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RA Wilfried Schmitz, Mitglied der RA-Kammer Köln Büro in 52538 Selfkant: 
   

   De-Plevitz-Str. 2 

An das  Telefon: 02456-5085590 

   Telefax: 02456-5085591 
Verwaltungsgericht ….  Mobil: 01578–7035614 

…Straße   Mobile Festnetz-Nr.: 
…Ort    02456-9539054    
   Email: ra.wschmitz@googlemail.com
  Homepage abrufbar unter: 
  Rechtsanwalt-Wilfried-Schmitz.de 
  Steuernummer: 210/5145/1944 
  USt.-IdNr.: DE268254583 

Zustellung über beA 
Bei Zahlungen bitte stets angeben: 
Rechn.-Nr.:     

Bei Antworten bitte stets angeben: 

Aktenzeichen: …. 

 
           Selfkant, den ….2020 

                                        Klage  

der Frau / des Herrn 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Wilfried Schmitz, Kontaktdaten wie 
im Briefkopf angegeben 

gegen 

den Mitteldeutschen Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten 
durch die Intendantin Frau Prof. Dr. Karola Wille, Kantstr. 71 – 73, 04275 
Leipzig,  

Prozessbevollmächtigter: nicht bekannt 

wegen Befreiung von Rundfunkgebührenpflicht 

Streitwert: um gerichtliche Festsetzung wird gebeten 

Namens und mit Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage und beantrage zu 
erkennen: 

1.Der Bescheid des Beklagten vom …. zu Beitragsnummer …. in Gestalt des 
Widerspruchsbescheids des Beklagten vom …. wird aufgehoben. 

2.Der Beklagte wird verpflichtet, den Kläger ab dem …. von der 
Rundfunkgebührenpflicht zu befreien 



2 
 

3.Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.  

 

Begründung: 

Sachverhalt: 

 
Der Kläger hat mit Schreiben vom …., das hier als 
 
          Anlage K 1 
 
überreicht wird, die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht aus 
Gewissensgründen beantragt und hierbei ausführlich begründet, warum 
die Pflicht zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für sie und 
ihre Familie eine mentale Demütigung und einen zielgerichteten Akt 
darstellt, der sich gegen ihre individuelle Selbstbestimmung richtet. Die 
Erkenntnis, durch einen solchen Beitrag eine „vollsynchronisierten 
Massenmanipulation“ fördern zu müssen, würde für sie selbst und ihre 
Angehörigen eine innere Gewissensnot begründen und damit auch zu 
psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen führen. 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird im Übrigen vollumfänglich auf 
den Inhalt der Anlage K 1 verwiesen, womit dieser zum klägerischen Vortrag 
erhoben wird.  
 
Den vorgenannten Antrag hat der Beklagte mit Bescheid vom …., der hier 
als 
 
           Anlage K 2 
 
überreicht wird, abgelehnt.  
 
Gegen diesen Bescheid der Beklagten vom …. hat die Klägerin dann 
fristgerecht mit Schreiben vom …., der hier als 
 
          Anlage K 3 
 
überreicht wird, Widerspruch eingelegt und auch diesen näher begründet. 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird im Übrigen vollumfänglich auf 
den Inhalt der Anlage K 3 verwiesen, womit dieser zum klägerischen Vortrag 
erhoben wird.  
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Dessen ungeachtet hat der Beklagte in seinem Widerspruchsbescheid vom 
…., der hier als 
 
           Anlage K 4 
 
überreicht wird, den vorgenannten Widerspruch zurückgewiesen. 
 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird im Übrigen vollumfänglich auf 
den Inhalt der Anlage K 4 verwiesen. 
 

Rechtliche Würdigung: 

Nach § 4 Abs. 7 S. 1 RbStV ist ein Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung vom 
Beitragsschuldner schriftlich bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt zu 
stellen. Dem ist die Klägerin unstreitig nachgekommen. 
 
Für den (Wohn-)Sitz der Klägerin ist die Beklagte die zuständige 
Landesrundfunkanstalt.  
 
Nach § 4 Abs. 6 S. 1 RbStV hat die Landesrundfunkanstalt in besonderen 
Härtefällen auf gesonderten Antrag von der Beitragspflicht zu befreien. 
Diese Formulierung stellt klar, dass eine Befreiung zwingend zu erteilen ist, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.  
 
Die Verwendung des Begriffs „insbesondere“ in § 4 Abs. 6 S. 2 RbStB stellt 
weiter klar, dass die dort genannten Fallgruppen nur beispielhaften 
Charakter haben. 

Die Klägerin kann sich aus den nachfolgenden Gründen vollkommen zu 
Recht auf so einen unbenannten Härtefall berufen und die Befreiung von 
der Rundfunkgebührenpflicht verlangen, zumal die Grundrechte, auf die sie 
sich beruft, in der Normenhierarchie immer noch höher stehen als 
einfachgesetzliche oder auch staatsvertragliche Bestimmungen (vgl. Art. 31 
GG). 

A) 
 
I. 
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Die Klägerin verweigert die Zahlung der Rundfunkgebühr vollkommen zu 
Recht, da die öffentlich-rechtlichen Medien ihrem staatsvertraglichen 
Informationsauftrag nicht ansatzweise nachkommen. 
 
Durch die regelmäßige und systematische Unterschlagung und Verzerrung 
äußert relevanter Informationen üben die öffentlich-rechtlichen Medien 
faktisch Selbstzensur (Verstoß gegen Zensurverbot gem. Art. 5 Abs. 1 S. 3 
GG), wodurch sie die Klägerin in ihrem Recht  verletzen, sich aus öffentlich 
zugänglichen Quellen ungehindert – und das schließt gezielte Irreführung im 
Rahmen der „Informationsvermittlung“ aus - zu unterrichten (Verstoß gegen 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG). 
 
Durch diese systematische Desinformation, die durch die pauschale 
Beleidigung aller Großeltern aller Rundfunkgebührenzahler als „Umweltsau“ 
noch eine unrühmliche Krönung erreicht hat, wurde und wird die Klägerin 
gleich mehrfach in ihren Grundrechten verletzt, insbesondere in ihrer 
Menschenwürde gem. Art. 1 Abs. 1 GG.  
 
Die Klägerin kann eine seit langer Zeit und im Grunde tagtäglich zu 
beobachtende massive Verletzung des öffentlich-rechtlichen 
Programmauftrags aufzeigen, die insbesondere mit der Verletzung ihrer 
Religions- und Gewissensfreiheit gem. Art. 4 Abs. 1 GG einhergeht, die in 
diesem Kontext auch vom BVerfG in seiner Entscheidung vom 18.7.2018 -  1 
BvR 1675/16, 1 BvR 981/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 745/17 noch überhaupt nicht 
gewürdigt worden ist. 
 
Nachfolgend wird auch aufgezeigt werden, warum alleine schon das 
Unterlassen der angemessenen Aufklärung der Bevölkerung über Kritik 
zahlreicher Experten gegen den Lockdown (angeblich) wegen des SARS-
CoV-2-Virus und über die wahren Gefahren der 5G-Mobilfunktechnologie 
(auch) die Klägerin in ihren Grundrechten auf Leben und körperliche 
Unversehrheit gem. Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verletzt hat und immer noch 
verletzt. 
 
Die Klägerin kann sich darüber hinaus auch noch auf die Verletzung ihrer 
Menschenwürde gem. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz sowie auf die Verletzung 
des Friedensgebots des Grundgesetzes berufen, da die öffentlich-
rechtlichen Medien – wie sie bereits in ihrem o.g. Widerspruch vom 26.3.2020 
ausgeführt hat - nach ihrer Wahrnehmung nur noch einer 
„vollsynchronisierten Massenmanipulation“ dienen, was sich nicht nur 
gegen ihre Meinungsfreiheit, sondern auch gegen ihre individuelle 
Selbstbestimmung richtet. 
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Die Politiken, von denen der Corona-Lockdown mit all seinen Maßnahmen, 
der Ausbau von 5G und alle direkten und indirekten Formen von Impfzwang 
nur einige Beispiele sind und die durch das Schweigen und Desinformieren 
der öffentlich-rechtlichen Medien massiv gefördert werden, verletzen die 
Klägerin nach ihrer Ansicht auch in mehreren Rechten, wie sie in der 
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ (gem. Resolution 217 A (III) 
der Vereinten Nationen vom 10.12.1948) niedergelegt sind, insbesondere in 
ihren Rechten nach Art. 12, 19, 20 Abs. 2 und auch Art. 4.  
 
Denn die Klägerin fühlt sich auf den Rang eines rechtlosen Systemsklaven 
reduziert, wenn sie wie und ihre Kinder wie ein Stück Vieh zwangsgeimpft 
werden dürfen, obschon es für einen solchen Impfzwang keinerlei 
wissenschaftliche und auch rechtliche Rechtfertigung gibt. 
 
Dass es einen perfiden „Masterplan“ gibt, durch den die Menschen faktisch 
auf den Rang von beliebig manipulieren bzw. „transformierbaren“ dummen 
Äffchen reduziert werden sollen,  ist nunmehr keine „Verschwörungstheorie“ 
mehr, sondern konkret nachweisbar, siehe folgendes YouTube-Video mit 
dem Titel „Der perfide Plan des World Economic Forum“ ab Minute 1:55: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wYf-
3PhzAJM&list=FLCzhxhg0PXUCFr1GBiqSJig&index=2&t=4s 
 
In diesem Video findet man die Anleitung, wie man folgende „COVID-19 
Transformation map“ findet…und was sie bedeutet: 
 
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publi
cations 
 
Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk jemals über diese unfassbare 
Anmaßung einer Wirtschaftselite berichtet, die Menschheit im Zuge dieser 
offenbar inszenierten „Corona“-Krise vollständig „transformieren“ zu 
wollen? 
 
Nicht? Warum nicht? Ist auch nur ein einziges redliches Motiv denkbar, der 
Öffentlichkeit eine so weitereichende Information zu verschweigen?? 
 
Dies wird nachfolgend noch näher ausgeführt werden, zumal sich die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit überhaupt nicht mit dem realen Zustand der 
Medien befasst hat. 
 
II. 
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Diese Klage wird sich deshalb vertieft mit der Frage befassen, ob 
 
-diese „Finanzierungsgarantie“ der öffentlich-rechtlichen Sender unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Personalpolitik der öffentlich-
rechtlichen Sender, die auf ein dichtes transatlantisches Netzwerk unter den 
sog. „Alpha-Journalisten“, Redakteuren und Intendanzen schließen lässt, 
überhaupt eine hinreichende Gewähr für die Unabhängigkeit bzw. 
„Staatsferne“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesens bietet, 
 
-die Rundfunkgarantie unter Berücksichtigung der tatsächlich zu 
beobachtenden – und durch unzählige Beispiele konkret belegten - 
propagandistischen und geradezu dem Geist der Völkerverständigung und 
des Friedens widersprechenden Instrumentalisierung der öffentlich-
rechtlichen Medien nicht hinter der ebenfalls verfassungsrechtlich 
gewährleisteten Gewissensfreiheit des Klägers zurücktreten muss. 
 
Wenn sogar Terroristen und schwerste Völkerrechtsverbrechen – soweit sie 
beispielsweise die Berichterstattung zu Syrien verharmlost und dadurch 
geradezu gebilligt werden (siehe u.a. auch § 140 StGB), dann muss sich 
auch ein OVG-Senat doch einmal grundsätzlich die Frage stellen, was in der 
Realität denn noch von der Rundfunkfreiheit übrig ist und ob eine solche 
Form der Desinformation und Propaganda (insbesondere durch 
Verschweigen und Verdrehen von Fakten) grade unter 
verfassungsrechtlichen Aspekten bzw. unter Berücksichtigung kollidierender 
Verfassungsgrundsätze und der Grundrechte (insbesondere der 
Gewissensfreiheit und der Menschenwürde des Klägers) auch noch mit 
einer „Finanzierungsgarantie“ versehen werden darf. 
 
Mit diesen Fragen hat sich bislang auch das BVerfG noch nicht befasst, nicht 
einmal oberflächlich. 
 
Ist hierzulande mittlerweile alles erlaubt, solange es nur politisch opportun 
ist? Muss der Bürger – gerade auch unter Berücksichtigung seiner 
Gewissensentscheidung – wirklich alles dulden und sogar aktiv finanzieren? 
 
Ist Deutschland kein Rechtsstaat mehr? Gilt die Bindung der Art. 20 Abs. 3 
GG und Art. 1 Abs. 3 GG nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? 
 
Leben wir noch in einer Demokratie (vgl. Art. 20 Abs. 1 GG und Art. 28 Abs. 
2 GG), wenn der Bürger regelmäßig und massiv durch öffentlich-rechtliche 
Medien manipuliert bzw. gemäß politischer Vorgaben indoktriniert und 
seiner Fähigkeit beraubt wird, sich als mündiger Bürger – zutreffend 
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informiert – einen politischen Willen bilden und diesen entsprechend seiner 
Überzeugungen bei Wahlen etc. zu betätigen? 
 
Entspricht es dem Wesen einer Demokratie, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk so organisiert ist, dass eine effektive Kontrolle der öffentlich-
rechtlichen Sender und Programmgestaltung – gerade auch durch 
Rundfunkräte – faktisch überhaupt nicht mehr stattfindet? 
 
Ist es wirklich mit dem Verständnis der Demokratie und dem Wesen 
demokratischer Kontrolle öffentlicher-rechtlicher Gewalt – und 
Medienberichterstattung – vereinbar, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk so organisiert ist, dass der Bürger, der für diese Medien mit seinen 
Beiträgen aufkommen soll, in Wahrheit keinerlei Einflussmöglichkeiten hat? 
 
Liegt eine solche Gestaltung der Organisation des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkwesens wirklich noch im Rahmen des „politischen Ermessens“ des 
(Landes-)Gesetzgebers, wenn man den Begriff Demokratie ernst nimmt? 
 
Gilt das Friedensgebot nach Art. 1 Abs. 2 GG für das öffentlich-rechtliche 
Rundfunkwesen nicht mehr, das nach Art. 79 Abs. 3 GG eigentlich 
unabänderlich sein soll? 
 
Sind das keine kollidierenden Verfassungswerte mehr? 
 
Kann Verfassungsrecht wirklich durch die einfachgesetzliche Regelung in § 
4 Abs. 1 RBStV verdrängt werden? 
 
Gibt es auch nur eine einzige Entscheidung eines bundesdeutschen 
Gerichts, dass sich in diesem Kontext der Rundfunkgebührenverweigerung 
– oder auch sonst – unter Berücksichtigung des tatsächlichen Zustands der 
öffentlich-rechtlichen Medien und kollidierender Grundrechte und 
Verfassungsgrundsätze (Demokratie, Rechtsstaat, Gewissensfreiheit, 
Menschenwürde) angemessen – und das heißt vertieft – mit der Medien- 
und Verfassungsrealität befasst und der Frage befasst hat, ob es nicht 
verfassungswidrig ist, einen Menschen – gegen die Stimme seines Gewissens 
– zu verpflichten, ein Rundfunkwesen zu finanzieren, dass keine Bindung 
mehr an seinen Auftrag und an die zentrale Grundpfeiler des 
Grundgesetzes mehr erkennen lässt? 
 
Finanzgarantie? Egal wofür? Oder geht es nur um eine kritiklose Bestätigung 
der Finanzgarantie für Propaganda? 
 



8 
 

Sollten nicht ausschließlich diejenigen für diese Propaganda aufkommen, 
die ein Interesse an ihrer Aufrechterhaltung haben? 
 
Menschen wie die Klägerin, die die Stimme ihres Gewissens noch 
vernehmen können, möchten jedenfalls nur in der Wahrheit leben und 
nichts finanzieren müssen, was weder demokratisch legitimiert noch 
kontrolliert ist und fundamental gegen rechtsstaatliche Prinzipien und den 
Gedanken der Völkerverständigung verstößt. 
 
Wenn das keine grundsätzliche Bedeutung mehr hat, was der Zustand der 
Medien über das Leben und den tatsächlichen Zustand der Rechtskultur in 
diesem Land aussagt, dann – und nur dann – mag es zwar aus 
rechtsnihilistischer Sicht heraus durchaus zutreffend sein, dass all diese 
Fragen keine „grundsätzliche Bedeutung“ haben. Denn dann haben 
elementare rechtliche Fragen, die für das friedliche (Zusammen-)Leben der 
Menschen und Völker von allergrößter Bedeutung sind, in der Tat nie eine 
„grundsätzliche Bedeutung“. 
 
Die Frage ist dann freilich, was denn dann überhaupt noch eine 
„grundsätzliche Bedeutung“ in diesem Land haben soll? Die Rettung 
„notleidender“ Banken? Die Verschiebung von immer mehr Geldern in den 
Verteidigungsetat? 
 
Dabei sollten die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesens 
eigentlich aus eigener Betroffenheit schon erkannt haben, wohin es in 
diesem Lande jetzt geführt hat, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien 
ihrem Programmauftrag und insbesondere ihrer Pflicht zur angemessenen 
Information und Aufklärung der Menschen nicht mehr nachkommen. 

Denn immer mehr – auch nicht unbedingt medienkritisch eingestellte - 
Menschen in diesem Lande haben in den letzten Wochen zunehmend 
realisiert, dass gerade auch die öffentlich-rechtlichen Medien jeden 
angemessenen öffentlichen Diskurs über wichtige Erkenntnisse und auch 
Einwendungen im Zusammenhang mit der offiziellen Politik im Umgang mit 
SARS-CoV-2-Virus seit Wochen beharrlich verweigern. 

Und genau das ist nicht zulässig.  

Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfGs gilt (Zitat): 

„ In seinem klassischen Gehalt schützt Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG das Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit vor staatlichen Eingriffen. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erschöpft sich das 
Grundrecht jedoch nicht in einem subjektiven Abwehrrecht gegenüber 
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solchen Eingriffen. Aus ihm ist vielmehr auch eine Schutzpflicht des Staates 
und seiner Organe für das geschützte Rechtsgut abzuleiten, deren 
Vernachlässigung von dem Betroffenen grundsätzlich mit der 
Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden kann (vgl. BVerfGE 77, 
170 <214>; 77, 381 <402 f.>). Die Schutzpflicht gebietet dem Staat, sich 
schützend und fördernd vor gefährdetes menschliches Leben zu stellen, es 
insbesondere vor rechtswidrigen Eingriffen Dritter zu bewahren (vgl. BVerfGE 
39, 1 <42>; 46, 160 <164>; 49, 89 <141 f.>; 53, 30 <57>; 56, 54 <73>). Eine 
solche Schutzpflicht besteht auch hinsichtlich der Missbrauchsgefahren, die 
vom Umgang mit Schusswaffen ausgehen (vgl. BVerfGK 1, 95 <98>). 
Bei der Erfüllung dieser Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG kommt dem 
Gesetzgeber wie der vollziehenden Gewalt jedoch ein weiter 
Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu (vgl. BVerfGE 77, 
170 <214>). Die Entscheidung, welche Maßnahmen geboten sind, kann nur 
begrenzt nachgeprüft werden. Das Bundesverfassungsgericht kann eine 
Verletzung der Schutzpflicht daher nur dann feststellen, wenn die 
öffentliche Gewalt Schutzvorkehrungen überhaupt nicht getroffen hat oder 
die ergriffenen Maßnahmen gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich 
sind, das gebotene Schutzziel zu erreichen (vgl. BVerfGE 56, 54 <80 f.>; 77, 
381 <405>; 79, 174 <202>; stRspr).“ (BVerfG – 2 BvR 1676/10) 
 

Wollen die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beispielsweise 
nicht mitbekommen haben, dass namhafte Experten mit Nachdruck 
vertreten, dass es überhaupt keine „Pandemie“, ja nicht einmal einen 
eindeutigen Nachweis für ein neues (gefährliches) Virus, das jetzt den 
Namen SARS-CoV2 trägt? 

Darüber hinaus lässt der öffentlich-rechtliche Rundfunk jede Debatte 
darüber vermissen, ob diese Lockdown-Maßnahmen überhaupt geeignet 
und erforderlich waren und sind, um den von ihnen – angeblich – verfolgten 
Zweck erreichen zu können. 

Wieso wird vom milliardenschweren öff.-rechtl. Rundfunk schlicht die 
Tatsache ignoriert, dass bislang weder die Existenz eines (neuen) SARS-
CoV2-Virus, geschweige denn die Entstehung und – noch viel weniger – das 
Fortdauern einer „Pandemie“ nachweisbar ist, die in ihrer Gefährlichkeit für 
die Gesundheit der Bevölkerung über die alljährliche Gefahr einer 
Grippewelle hinausgeht. 

Alle Daten und Quellen, die ich nachfolgend aufführe, sind für jedermann 
leicht zugänglich, teilweise schon seit vielen Monaten und waren somit 
zumindest teilweise auch schon vor der Verhängung des Lockdowns (ab 
Ende März 2020) bekannt. 
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Politiker, Beamte und auch Richter, die sich schon seit Monaten beharrlich 
weigern, die öffentlich erklärten Einwendungen namhafter Experten aus 
allen Fachbereichen der Medizin oder auch die äußerst wichtige und 
verdienstvolle „KM4-Analyse des Krisenmanagements“ des BMI-Mitarbeiters 
Kohn zur Kenntnis zu nehmen bzw. angemessen zu würdigen, haben sich 
m.E. schwerer Pflichtverstöße schuldig gemacht, weil sie dadurch mit der 
Gesundheit und dem Leben und auch mit der wirtschaftlichen 
Existenzgrundlage der Menschen in diesem Lande Poker gespielt haben. 
 
Wer bewusst über die Ampel fährt, obschon namhafte Experten schon seit 
Monaten deutlich hörbar „Stopp, die Ampel steht auf rot!“ schreien und 
dabei Menschen über den Haufen fährt, der ist ein Fall für die Strafgerichte, 
nicht für politische Ämter. 

Diese beharrliche Weigerung, über diese wichtigen Fragen einen 
öffentlichen Diskurs zu ermöglichen, wird auf beeindruckende Weise von 
den zwangsgebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Medien 
mitgetragen. 

Und noch viel schlimmer: Seit Ausbruch der sog. Corona-Krise wird im Web 
massenhaft zensiert, gerade auch bei der Google-Tochterfirma „YouTube“.  

YouTube-Videos mit durchgehend sachlich-kritischen Diskussionsbeiträgen 
wie denen von Dr. Wolfgang Wodarg oder von Dr. Bodo Schiffmann, der in 
seiner YouTube-Serie „Corona (mit aufsteigender Nummerierung) aktuell 
schon dutzende Videos produziert hat, sind wiederholt grundlos gelöscht 
worden, so auch ein Video, in dem er den Brief einer Mutter verlesen hat, 
deren Tochter aus Verzweiflung über ihre soziale Isolation infolge der 
Corona-Maßnahmen einen Suizidversuch unternommen hatte. 

Wer will das eigentlich? Und wer kann sagen, dass er von diesen Folgen 
nichts weiß oder sie nicht will, wenn er solche restriktiven Maßnahmen wie 
Näherungs- und Besuchsverbote beschließt? 

Schon am 20.4.2020 hat das Online-Magazin Rubikon mehr als 120 
namhafte Experten zitiert, die im Grunde gegen alle Aspekte der staatlichen 
Maßnahmen zur (angeblichen) Eindämmung der Ausbreitung des Corona-
Virus zahlreiche erhebliche Einwendungen vorgetragen haben: 

https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona 

Wer hätte das – obschon in verantwortlicher Position – noch übersehen oder 
überhören können, auch wenn unsere zwangsgebührenfinanzierten 
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„Qualitätsmedien“ „versäumt“ haben, darüber zu unterrichten? Ich komme 
sogleich auf diese Liste zurück, denn sie ist mittlerweile auf mehr als 250 
Experten angewachsen. 

Immerhin sollte sich jeder, der das YouTube-Video „Der Drostpreis der 
Nation“ gesehen hat, selber fragen, warum Prof. Drosten in der Politik und in 
den Medien überhaupt (noch) Gehör geschenkt wird, den hunderten 
namhaften Experten, die dem Corona-Hype widersprechen, aber nicht. 

Die Klägerin hat es jedenfalls mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass nach 
dem – sicherlich längst allgemein bekannten – Standpunkt der 
Bundesregierung die (angebliche) „Pandemie“ erst dann vorbei sein soll, 
wenn ein „Impfstoff“ gegen das neue Corona-Virus zur Verfügung steht. 

In dieser Atmosphäre haben es impfkritische Eltern und auch Ärzte offenbar 
schwer, und dafür ist auch der Beklagte verantwortlich. 

So ist u.a. auch der Kinderarzt  Dr. med. André Braun, Facharzt für Kinder- 
und Jugendmedizin, Holzhäuserstr. 81 04299 Leipzigl in den Fokus des MDR 
geraten und auch diskreditiert mit der Behauptung, dass er impfkritischen 
Eltern dabei helfe, die Impfpflicht zu Masern zu „umgehen“, siehe: 
 
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/kinder-pflicht-
impfen-masern-gegner-100.html 
 
https://www.mdr.de/video/mdr-videos/c/video-392566.html 
 

Eine Diskussion darüber, ob eine Impfung gegen Masern überhaupt sinnvoll 
ist bzw. ob – darüber hinausgehend – ein Masernvirus überhaupt 
wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen wurde, wird nicht diskutiert, 
obschon der Virologe Dr. Stefan Lanka, wie er in seinem kostenlos 
zugänglichen Artikel „go Virus go“, kostenlos abrufbar unter: 

http://wissenschafftplus.de/uploads/article/goVIRUSgogogo.pdf 

unwiderlegt (!!) schlüssig darlegen konnte, dass bislang noch niemand 
auch nur die Existenz eines Masern-Virus nachweisen konnte. 

Damit sich das erkennende Gericht einen guten ersten Überblick über den 
wissenschaftlichen Betrug verschaffen kann, auf dem der ganze absurde 
„Corona-Lockdown“ beruht, sei ihm das YouTube-Video „Die Zerstörung 
des Corona Hypes“ empfohlen, abrufbar unter: 
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https://www.youtube.com/watch?v=Juugv0T7inc&list=FLCzhxhg0PXUCFr1
GBiqSJig&index=1 
 
Wenn schon ein Psychologiestudent solche Fakten zusammenstellen und 
würdigen kann, dann können es auch Politiker, höhere Beamte und 
Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
 
Haben Sie im Programm des öff.-rechtl. Rundfunks in den letzten Monaten 
auch nur eine einzige, vergleichbar objektive und kritische 
Zusammenfassung der gesamten Entwicklung des Corona-Hypes gesehen? 
  
Einen weiteren guten Einstieg, der zugleich die unwissenschaftliche 
Arbeitsweise von Prof. Drosten von der Charité erhellt, vermittelt der Aufsatz 
„Fehldeutung VIRUS II – Anfang und Ende der Corona-Krise“ von Dr. Stefan 
Lanka, den jeder unter dem Link 
 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-
fehldeutung-virus-teil-2.pdf 
 
kostenlos abrufen kann. 
 
Auch auf diesen Artikel möchte ich zur Vermeidung von Wiederholungen 
vollumfänglich verweisen. 
 
Gleiches gilt für die Ausgabe Nr. 32 der ExpressZeitung mit dem Titel 
„Corona-Hysterie ohne Beweise – die WHO als Wiederholungstäter“ und 
den Aufsatz „Der Corona-Krimi“, die ich Ihnen ebenfalls anliegend 
überreiche, da sie nach dem Willen des Verlags zur maximalen 
(kostenlosen) Verbreitung bestimmt ist. 
 
Mittlerweile sind auch die ersten Bücher über diesen auf wissenschaftlichem 
Betrug basierenden „globalen Fehlalarm“ mit Namen „Corona-Pandemie“ 
erschienen, insbesondere „Corona-Diktatur“ von Monika Donner und 
„Corona-Fehlalarm?“ von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. Karina Reiss. 
 
In dem (demnächst erscheinenden) Buch „Corona-Diktatur“ wird übrigens 
u.a. nachzulesen sein, dass schon seit Januar 2020 bekannt war, dass das – 
angeblich neue – SARS-CoV2-Virus nur für bestimmte Risikogruppen 
gefährlich ist.  
 
Bücher wie  
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„Virus-Wahn – Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf 
Kosten der Allgemeinheit Milliarden-Profite macht“ von Torsten Engelbrecht 
und Dr. med. Claus Köhnlein 

und 

„Die Seuchen-Erfinder“ von Hans U.P. Tolzin, 

versuchen die Öffentlichkeit schon seit Jahren darüber aufzuklären, dass 
man der neuesten Seuchen-Sau, die durchs globale Dorf getrieben wird, 
grundsätzlich mit äußerster Skepsis begegnen sollte, und diese Skepsis ergibt 
sich schon von selbst, wenn man nur die Geschichte der 
„Seuchenbekämpfung“ der letzten 100 Jahre aufarbeitet.  
 
Dass die ganze Doppelmoral der Anti-Corona-Politik nur als „Der Große 
Bluff“ bezeichnet werden kann, das hat auch der YouTuber Gunnar Kaiser 
ein seinem gleichnamigen Video vom 9.6.2020 sehr gut begründet: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HSA9AHt16yg&list=FLCzhxhg0PXUCFr
1GBiqSJig&index=11&t=0s 
 
Es könnten noch zahlreiche weitere einführende und einzelne Aspekte des 
ganzen wissenschaftlichen und politischen Betrugs vertiefende Quellen 
benannt werden, und jeder, der diese Anzeige lesen wird, würde wohl  
noch weitere Quellen benennen wollen, die aus seiner Sicht besonders 
aufschlussreich sind.  
 
Eigentlich würde ich jetzt gerne noch auf ein Video über einen handfesten 
Skandal zu den selbsternannten „Faktencheckern“ bzw. „Wächtern der 
Wahrheit“ von Correctiv verweisen, weil sich einige Bundesländer und auch 
zwangsfinanzierte Sender ja so gerne auf deren Veröffentlichungen 
beziehen, um einige der nachfolgenden benannten Experten zu 
diskreditieren, die den Lockdown nachdrücklich kritisieren: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PVPfaZf7gnw&list=FLCzhxhg0PXUCFr1
GBiqSJig&index=2&t=310s 
 
Dieses Video wurde aber zwischenzeitlich von den Zensoren bei YouTube 
gelöscht, weil fragwürdige Machenschaften von Correctiv wohl nicht 
bekannt werden dürfen.  
 
Diese „Faktenchecker“ von Correctiv müssen sich also offensichtlich erst 
einmal selbst einem gründlichen „Faktencheck“ unterziehen, und 
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wahrscheinlich werden dabei jetzt einige Behörden tatkräftig helfen 
müssen. 
 
Weitere Falschaussagen von Correctiv wurden von dem YouTuber Samuel 
Eckert in dem Video mit dem Titel  
 
„DROSTEN und das RKI WIDERLEGT! Die WAHRHEIT über die PCR Tests! Sind 
die Maßnahmen noch haltbar?“ 
 
nachgewiesen, der damit (ebenfalls) zugleich den eindeutigen Nachweis 
liefert, dass der PCR-Test in höchstem Maße unzuverlässig ist und die 
Reproduktionszahl nach Belieben durch eine Ausweitung von Tests nach 
oben geschraubt werden kann, was Manipulationen Tür und Tor öffnet: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FtlPO1PktZA&list=FLCzhxhg0PXUCFr1
GBiqSJig&index=3 
 
Es sei noch einmal betont, dass das ganze Kartenhaus aller 
Rechtfertigungen zur angeblichen Alternativlosigkeit des Lockdowns infolge 
der angeblichen „Corona-Pandemie“ letztlich auf diesem vollkommen 
untauglichen PCR-Test beruht. 
 
Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk jemals darüber angemessen 
berichtet? 
 
Wir dürfen daran erinnern, dass sich die Unzuverlässigkeit des PCR-Tests aus 
einer eigenen Aussage von Prof. Drosten ergibt, die er am 13.4.2020 in einem 
Tweet verbreitet hat. Dort heißt es (Zitat): 
 
„Klar: Gegen Ende des Verlaufs ist die PCR mal positiv und mal negativ. Da 
spielt der Zufall mit. Wenn man Patienten 2 x negativ testet und als geheilt 
entlässt, kann es zu Hause durchaus noch mal zu positiven Testergebnisse 
kommen. Das ist deswegen noch längst keine Reinfektion.“ 
(Quelle: Ausgabe Nr. 32 der ExpressZeitung, dort Seite 52). 
 
Und so ein Test, der so zufällige Ergebnisse liefert wie ein Münzwurf, wird zur 
Ermittlung von Fallzahlen für amtliche Statistiken verwendet? Das ist schlicht 
wissenschaftlicher Betrug! 
 
Dr. med. Thomas Quak ist in seinen Untersuchungen zu diesem PCR-Test zu 
dem Ergebnis gekommen (Zitat): 
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„Bei unregulierten PCR Reihenuntersuchungen (im Extremfall alle Bayern) 
sind die gefundenen Ergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,8 % 
falsch. Anders ausgedrückt: Testet man 1000 Personen, zeigt die PCR 35 
positiv Infizierte an, von denen 30 falsch positiv sind. Nur 5 von 35 positiven 
Ergebnissen sind tatsächlich positiv.“ 
 
Quelle: https://unternehmen-contra-corona.org/falsch-positiv-das-
statistische-dilemma-des-rachenabstrichs-im-coronafreien-raum/ 
 
Kann ein Ergebnis noch vernichtender ausfallen?? 
 
Wer also angesichts solcher Erkenntnisse immer noch vollkommen unkritisch 
das RKI zitiert bekennt damit offen zu vollkommen unwissenschaftlichen 
Aussagen und macht sich zum Helfershelfer einer menschenverachtenden 
und denkbar folgenschweren bzw. verhängnisvollen Politik. 
 
Wäre der PCR-Test ein Produkt, das die Stiftung Warentest zu bewerten 
hätte, dann könnte hier nur noch die Note 6 vergeben werden. 
 
Zudem ist jede Statistik von vornherein absurd, die jeden „Positiv 
Getesteten“ einfach als „Infizierten“ erfasst, ohne hierbei zwischen 
„Infizierten“ mit oder ohne Krankheitssymptomen zu differenzieren und ohne 
die (mit hoher Wahrscheinlichkeit) wesentlich höhere Dunkelziffer der nicht 
getesteten und erfassten „Positiven“ darzustellen. 
 
Aussagekräftig und relevant für eine Frage, ob und in welchem Umfange 
ein Virus für die Gesundheit aller Menschen eine Gefahr darstellt, sind 
letztlich ohnehin nur die Sterbefälle, für die ein Virus – nachweislich – kausal 
verantwortlich ist, und die liegen unbestreitbar weit unter den Zahlen der 
Grippewelle vor 2 Jahren.  
 
Zudem haben Infizierte ohne jede Symptomatik – also Menschen, die 
überhaupt nicht erkrankt sind – in einer solchen Statistik letztlich überhaupt 
nichts zu suchen.  
 
Und solange niemand im Einklang mit wissenschaftlichen Standards die 
Existenz eines (neuen) SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen hat, gibt es auch 
keinerlei Veranlassung, dieses angeblich so neue SARS-CoV-2-Virus für 
etwas anderes zu halten als das Corona-Virus, das schon seit vielen Jahren 
bekannt ist und regelmäßig in gewissem prozentualen Umfange für virale 
Erkrankungen in jeder winterlichen Grippesaison verantwortlich ist. 
 



16 
 

Genau dies wird nun auch von Dr. Bodo Schiffmann in seinem YouTube-
Video 
 
„Sars-Cov2 ist nicht neu, sondern ein alter Hut, Es ist jetzt an der 
Staatsanwaltschaft zu ermitteln“  
 
vom 29.6.2020 behauptet, abrufbar unter dem Link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zf7nWmnoIas&feature=youtu.be 
 
In dem Kommentar zu dem diesem YouTube-Video von Dr. Bodo 
Schiffmann heißt es (Zitat): 
 
„So, damit ist es offiziell in Spanien wurde das Virus SARS-CoV2bereits im 
März 2019 nachgewiesen und nach einer kanadischen Studie existiert das 
Virus Sars-CoV-2 wahrscheinlich bereits seit 2013. Hier bekommt Wolfgang 
Wodarg völlig recht denn er hat von vorne rein gefragt ob man den 
überhaupt danach schon mal gesucht hat bevor man behauptet man 
hätte etwas Neues gefunden. Damit ist eindeutig klar dass es sich nicht um 
eine neue Erkrankung handelt, sondern um eine Grippewelle auf die man 
hier in unverantwortlicher Weise mit der Kamera drauf gehalten hat. Man 
hat es genutzt um zu versuchen einen Impfstoff bei der Bevölkerung 
salonfähig zu machen und man hat nicht davor zurückgeschreckt damit 
die gesamte Wirtschaft weltweit zu schädigen und Millionen von Existenzen 
zu zerstören. Es ist jetzt an der Zeit die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu 
ziehen und ich hoffe dass der eine oder andere Staatsanwalt oder Richter 
dieses Video sieht. Spätestens jetzt ist klar dass die Pandemie in Wirklichkeit 
keine war sondern eine Grippewelle umgewidmet wurde. Der Grund war 
das von Anfang an nicht sauber wissenschaftlich gearbeitet wurde das fing 
schon mit einem PCR Test an der nur basierend auf einer Publikation aus 
Wuhan erstellt wurde ohne dass der verantwortliche Virologe zuvor einen 
Virus angezüchtet oder gesehen hätte. Basierend da drauf wurde die Welt 
Wirtschaft gegen die Wand gefahren, ärztliche Behandlungen verschoben 
und viele Existenzen und Arbeitsplätze weltweit ruiniert. Die Schäden sind 
bislang unabsehbar und werden erst Ende des Jahres richtig deutlich 
werden. Es ist jetzt an der Zeit dass die Verantwortlichen in einem 
außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss beziehungsweise in 
einem Gerichtsverfahren für die Maßnahmen zur Verantwortung gezogen 
werden. In einem neuen Appell haben auch 13 Nobelpreisträger Position 
bezogen da sie die Gefahren für die Demokratie weltweit erkannt haben.“ 
(Zitat Ende) 
 



W i l f r i e d  S c h m i t z  
Rechtsanwalt 

17 
 

In der ExpressZeitung Nr. 32 werden ab Seite 22 im Detail 10 Schritte bzw. 
Voraussetzungen behandelt, die alle absolviert werden bzw. erfüllt sein 
müssen, wenn ein neues, krankmachendes und ansteckendes Virus 
nachgewiesen werden soll: 
 
1.Schritt: 
Feststellung eines neuen, weit verbreiteten und gefährlichen klinischen 
Symptombildes 
2.Schritt: 
Sorgfältige Anamnese (Erfragung der Krankheitsgeschichte) 
3.Schritt: 
Optische Identifizierung des Erregers 
4.Schritt: 
Hochaufreinigung / Isolation 
5.Schritt: 
Identifizierung eindeutiger Merkmale 
6.Schritt: 
Eichung von Labortest 
7.Schritt: 
Erfüllung des ersten Koch-Postulats 
8.Schritt: 
Erfüllung des zweiten Koch-Postulats 
9.Schritt: 
Erfüllung des dritten Koch-Postulats 
10.Schritt: 
Dokumentation und Bestätigung 
 
Wie die ExpressZeitung ebenda nachweisen kann, wurde bei dem 
angeblich so wissenschaftlichen Nachweis des SARS-CoV-2-Virus nicht eine 
einzige dieser Voraussetzungen erfüllt. 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen und zur Wahrung der Übersichtlichkeit 
wird somit vollumfänglich auf die Ausführungen in der ExpressZeitung Nr. 32, 
S. 22 – 74 verwiesen. 
 
In dem bereits o.g. Werk „Virus-Wahn“, das in 2020 neu aufgelegt worden 
ist, findet sich ab Seite 351 ein Update mit einem neuen Kapitel mit der 
Überschrift „Totaler Corona-Wahn: von wertlosen PCR-Tests und tödlicher 
Medikation“. 
Dort finden sich auf Seite 353 auch vier Fragen, die weder das RKI, noch der 
Virologe Christian Drosten, noch der Mediziner Alexander S. Kekulé, noch 
Hartmut Hengel und Ralf Bartenschlager, noch Thomas Löscher, noch Ulrich 
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Dirnagl, noch der Virologe Georg Bornkamm beantworten konnten bzw. 
wollten. 
 
Dort heißt es (Zitat): 
 
„1.In dem SZ-Artikel „Zu schön, um wahr zu sein“ (24. März 2020) heißt es: 
„Ulrich Dirnagl hält die These, dass sich ohne die Tests womöglich niemand 
für dieses Virus interessieren würde, mit Blick auf Italien für widerlegt.“ 
Doch selbst wenn wir einmal annehmen, dass die Sterblichkeit in Italien 
signifikant gestiegen ist, wie können wir ausschließen, dass Menschen nicht 
auch durch nicht-mikrobielle Faktoren wie die Verabreichung von 
Medikamenten frühzeitig gestorben sind? 
Aus einer Lancet Studie etwa geht hervor, dass von 42 „positiv“ getesteten 
Patienten, die zu Beginn der Krise im chinesischen Wuhan in ein 
Krankenhaus kamen, alle Antibiotika erhielten und 38 (also nahezu alle) von 
ihnen das hochtoxische antivirale Präparat Oseltamavir. Sechs der 
Patienten (15 Prozent) verstarben anschließend. 
 
2.Wenn es für COVID-19-Krankheit „keine unverwechselbaren spezifischen 
Symptome“ gibt und eine „Unterscheidung der verschiedenen Erreger rein 
klinisch nicht möglich ist“, wie etwa Prof. Thomas Löscher konzediert – und 
wenn zudem nicht-mikrobielle Faktoren (Industriegifte, Medikamente etc.) 
als Ursachen für schwerste Atemwegsleiden wie Lungenentzündung infrage 
kommmen, wie soll man dann sicher sagen können, dass nur das, was SARS-
CoV-2 genannt wird, als Ursache für die Symptome bei COVID-19 in 
Betracht kommt? 
 
3.Das zweite Koch’sche Postulat und Lehrbücher besagen es, und auch 
führende Virus-Forscher wie Luc Montagnier konstatieren, dass eine 
komplette Partikelreinigung („Purification“) eine unabdingbare 
Voraussetzung dafür ist, um ein Virus nachweisen zu können. 
Die Autoren von zwei einschlägigen Papers (Zhu et al., Wan Beom Park et 
al.) zum Beispiel, die im Zusammenhang mit dem Nachweis von SARS-CoV-
2 genannt werden, konzedieren auf Nachfrage, dass auf den in ihrem 
Arbeiten gezeigten elektronenmikroskopischen Aufnahmen keine 
„purified“, also keine vollständig gereinigten Partikel zu sehen seien. 
Doch wie will man dann mit Sicherheit schlussfolgern, dass die RNA-
Gensequenz, die man aus den in besagten Studien präparierten 
Gewebeproben „zieht“ und auf die man dann die PCR-Tests „eicht“, zu 
einem ganz spezifischen Virus – in diesem Fall SARS-CoV-2 – gehören? 
Zumal Studien ja auch noch zeigen, dass gerade die Stoffe (u.a. 
Antibiotika), die in den Reagenzglas-Versuchen (in vitro) Verwendung 
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finden, die Zellkultur so „stressen“ können, dass sich dadurch neue 
Gensequenzen bilden können, die zuvor nicht nachweisbar waren? 
 
4.Wenn der PCR-Test nicht ausreicht, um eine HIV-Infektion nachzuweisen, 
wieso sollte er dann gut genug sein, um eine SARS-CoV-2-Infektion 
nachzuweisen?“(Zitat Ende) 
 
Soviel also zur Bereitschaft der vorgenannten „Corona-Befürworter“, durch 
die eindeutige Beantwortung dieser Fragen zur Aufklärung äußerst 
relevanter Zusammenhänge beizutragen.  
 
Und man kann es nicht oft genug aufzeigen: Einen mehr als deutlichen 
Hinweis, dass die übliche Grippewelle 2020 einfach in Corona umbenannt 
wurde - und dann auch noch recht milde war, liefert die folgende Statistik: 
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Zudem möchte ich in diesem Kontext noch auf folgende YouTube-Videos 
mit dem deutschen Arzt Dr. med. Dietrich Klinghardt, Gründer des Instituts 
für Neurobiologie, siehe: 
 
https://www.ink.ag 
 
hinweisen, die hoffentlich nicht ebenfalls bald der „Zensur“ anheimfallen 
werden: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KK0aBeOtLJ0&feature=emb_logo 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FAymhD3EkeE&fe
ature=emb_logo 
 
In beiden Videos erläutert Dr. med. Klinghardt die verhängnisvollen 
Auswirkungen von EMF, insbesondere auch des 5G-Mobilfunknetzes, u.a. 
auf das Immunsystem und Blut-Hirn-Schranke von Menschen.  
 
Im 2. Video berichtet er über seine eigenen, in höchstem Maße 
aufschlussreichen klinischen Erfahrungen mit COVID-19-Patienten im 
Evergreen-Hospital in den USA, in dem er regelmäßig arbeitet, und dabei 
u.a. auch über ein längst bekanntes und – auch von ihm selbst - erfolgreich 
eingesetztes Heilmittel gegen COVID-19 sowie über die 
Langzeitkonsequenzen von Impfstoffen, zu denen u.a. die Erkrankung an 
Krebs zählt. 
 
Zudem bestätigt er, dass es aus ärztlicher Sicht keinerlei (!) Rechtfertigung 
für die seit Monaten praktizierte weitgehende Einschränkung von Grund- 
und Menschenrechten auf Grund dieser angeblichen SARS-CoV-2-
„Pandemie“ gibt. Er spricht von „brutalem Missbrauch der Wissenschaft“, 
die darin bestehe, dass es pseudowissenschaftliche Bemühungen gibt, die 
zeigen sollen, dass die von ihm angesprochene Behandlung nicht 
funktionieren soll. Schließlich vertritt er ebenfalls die Auffassung, dass die 
WHO längst unter den bestimmenden Einfluss von Bill Gates geraten ist. 
 
Die Aussagen von Dr. med. Klinghardt sind so konkret, dass man sie nicht 
einfach als „Verschwörungstheorie“ abtun kann. Sie geben vielmehr Anlass 
für eine gründliche (völker-)strafrechtliche Aufarbeitung.  
 
Die Aussagen von Dr. med. Klinghardt werden auch durch andere 
Veröffentlichungen bestätigt. 
 
Zur Einführung sehe man sich nur das ca. 14minütige YouTube-Video „5G 
Militär-Technologie“ an: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=irs2-
qRkDeM&list=FLCzhxhg0PXUCFr1GBiqSJig&index=2 
 
Weiter heißt es in dem Beitrag „Teil 2: „eine völlig neue Sicht auf Corona & 
Covid 19“ des „IFUR – Institut für Urfeldforschung“, abrufbar unter dem Link: 
 
https://ifurinstitut.wordpress.com/2020/04/10/teil-2-eine-voellig-neue-sicht-
auf-corona-covid-19/ 
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zusammenfassend u.a. (Zitat): 
 
„Weltweit gibt es Anwendungen in Industrie und auch über Satellit, die mit 
Frequenzen um die 60 GHz arbeiten. Die Energie in diesem Frequenzband 
wird vollständig vom Sauerstoff in unserer Atemluft absorbiert. Dadurch 
werden die Sauerstoffmoleküle verändert und können nicht mehr vom 
Hämoglobin des menschlichen Blutes transportiert werden. Die betroffenen 
Menschen leiden an einer mangelhaften Versorgung ihrer Organe mit 
Sauerstoff, primär von Lunge, Gehirn, Herz. Dies kann zum Tod führen. 
Irrtümlicherweise wird dies dann der Infektion mit einem COVID-19 Virus 
zugeschrieben.“ 
 
Unter dem Link: 
 
https://gumshoenews.com/2020/05/04/study-shows-direct-correlation-
between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks/ 
 
wird über eine Studie berichtet, die einen Zusammenhang zwischen 5G-
Mobilfunknetzen und (vermeintlichen) „Coronavirus“-Ausbrüchen 
festgestellt hat. Dort heißt es u.a. (Zitat): 
 
„The study, I believe, is hugely significant in that it demonstrates clearly the 
most likely probability that the COVID-19 hypoxic injuries and hospital 
admissions are directly related to electromagnetic radiation exposure by 
5G Networks.“ 
 
Die „Study oft he correlation between cases of coronavirus and the 
pressence of 5G networks“ von Bartomeu Payers i Cifre ist unter dem 
nachfolgenden Link im Volltext abrufbar: 
 
https://www.stop5gticino.ch/wp-content/uploads/2020/04/Study-of-
correlation-coronavirus-5G-Bartomeu-Payeras-i-
Cifre.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=ad31253d70bc6e38c30bde5597219eb84e68
14e4-1593512528-0-
AU85k_mIZO0_MTUPDx9DKyzYT_NDd400y65AM0ahvtZTfNc92gHuVWS3CCsk
fRPveCvm1gH_m8TO7yYzahHi-
4lKN_VNLJLJx8wJWktWZOnSYJKtaOdkbC3oYlcraYqLQT4wc8j4jLMqadGVW
WB6nUcb9QrhTFY2VkQXOxboxLyWF_aDr1nqbs1nuUpUa8Cse2XmybkWn_P
TdjmL_EshRNfAJC5dWOJdq8Qe2dmjdo9dU_r02yw8JdMftNHswjtwhm_u9bF
mcp7o25m4z2Uxu0HZ_Qq_kZfuZW273TylV3TsuE6jELvT81hZu31Oonrztfb3Qw
GzCbb91BMNwvZ31Wz7q0th2NsT-
XPkaBPJNAHnb8pHQYOkHHOyl0oFXtLO92CDZp_iLTnGkCQGkClXOIU 
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Nach meiner Wahrnehmung scheint aktuell – in gewissen politischen Kreisen 
und ihnen kritiklos folgenden Mainstreammedien – so ziemlich aber alles 
erlaubt zu sein, um der „Alternativlosigkeit“ eines Impfstoffs gegen SARS-
CoV-2 den Weg zu bereiten.  
 
Auch der EU-Parlamentarier Prof. Klaus Buchner weist auf nüchterne Weise 
auch bereits auf das hin, was derzeit mit erstaunlichem PR-/Lobbyaufwand 
vertuscht (siehe dazu nur die erhellenden Ausführungen von Dr. Mercola in 
seinem neuesten Buch „EMF“) und am liebsten als "Verschwörungstheorie" 
abgetan werden soll: Die durch hunderte Studien eindeutig erwiesene 
Immunschwächung und Zellschädigung durch Mobilfunkstrahlung - die sich 
durch das geplante 5G Netz gigantisch potenzieren würde. Auch der 
Zusammenhang von 5G-Ausbau und - aufgrund erwiesener 
Immunsuppression – zumindest Ausbreitungsbegünstigung (nicht: -ursache) 
ist ganz und gar nicht so abwegig und gehört dringend untersucht. siehe 
https://klaus-buchner.eu/5g-schwaecht-das-immunsystem-in-zeiten-der-
corona-krise/  
 
Dass 5G-Strahlung Corona-Erkrankungen verursachen kann, bestätigt 
nunmehr auch die Studie einer US-Behörde, siehe: 
 
https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-us-behörde-nih-bestätigt-5g-
strahlung-kann-corona-erkrankungen-verursachen 
 
Die Immunsupprimierung bzw. diverse biologische Wirkungen gepulster 
Hochfrequenzstrahlung werden auch in  einer jüngsten Studie angespro-
chen, die das Europäische Parlament zu dem Thema angefordert hat  
(Quelle: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/6461
72/EPRS_BRI(2020)646172_DE.pdf ). 
 
Aus diesem EU-Bericht (S.10): "Die aktuelle wissenschaftliche Literatur zeigt, 
dass dauerhaft einwirkende drahtlose Strahlung wahrscheinlich biologische 
Auswirkungen hat, was für die speziellen Merkmale von 5G in besonderer 
Weise zutrifft: die Kombination aus Millimeterwellen, einer höheren 
Frequenz, der Anzahl der Sender und der Anzahl der Verbindungen. 
Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass 5G die Gesundheit von 
Menschen, Pflanzen, Tieren, Insekten und Mikroben beeinträchtigen würde 
– und dass bei 5G ein vorsichtiger Ansatz angebracht wäre, da es sich um 
eine nicht getestete Technologie handelt. In der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Schlussakte von Helsinki und 
anderen internationalen Verträgen wird anerkannt, dass im Vorfeld von 
Maßnahmen, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen könnten, 
die Zustimmung nach Inkenntnissetzung ein wesentliches, grundlegendes 
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Menschenrecht ist, das noch brisanter wird, wenn es um die Exposition von 
Kindern und Jugendlichen geht.“ 
 
Ich könnte zu dieser Thematik noch weitere Studien benennen, aber das 
würde den Rahmen dieser Klage sprengen. Deshalb möchte ich an dieser 
Stelle auf die weiteren Quellen hierzu unter folgendem Link verweisen: 
 
 https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/5g-strahlende-zukunft/ 
 
Halten wir fest: Bereits aufgrund der bisher vorliegenden - erdrückenden - 
Studienlage ist es nur naheliegend, wenn man Überlegungen anstellt, ob 
sich Viren-Epidemien in Gebieten, wo Menschen dieser 
Hochfrequenzstrahlung potenziert ausgesetzt sind (was bei 5G-Rollout 
definitiv der Fall ist), stärker ausbreiten als in elektromagnetisch 
unbelasteteren Gegenden (Man vergleiche auch das historisch und 
militärmedizinisch gut dokumentierte und evidente Auftreten der 
sogenannten "Radarkrankheit" mit einer Vielzahl an unspezifischen 
Symptomen und Pathologien, darunter auch das Auftreten von 
"grippeähnlichen" Symptomen.) 
 
Derartige mögliche Zusammenhänge und Implikationen von 5G ohne 
Prüfung vom Tisch wischen zu wollen, ist in höchstem Maße 
unwissenschaftlich und unverantwortlich bzw. zumindest grob fahrlässig und 
zeugt bereits davon, dass verantwortliche Kreise die Konfrontation mit 
realen Sacherhalten offensichtlich scheuen und sich stattdessen lieber in 
eine PR-designte Hochlganzprospekt-Illusionswelt flüchten möchten. Das 
Aufwachen aus einer solchen Vogel-Strauß Politik wird nur leider umso 
unangenehmer sein und „könnte“ bzw. wird uns vor die fatale Tatsache 
irreversibler Schädigungen von Mensch und Ökosystem stellen, das jede 
Bemühung um Umweltschutz (nicht zu verwechseln mit „Klima“-Schutz) um 
eine vielfache Potenz konterkariert - ebenso, wie der Ausbau von 5G laut 
einer Studie des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen (WBGU) ein regelrechter Katalysator für 
exponentiell steigenden Energieverbrauch sein wird und sich damit im Falle 
seiner flächendeckenden Realisierung als umweltdestruierender Faktor par 
excellance erweisen würde.  
 
In so einem, von wissenschaftlicher Scharlatanerie und massivster 
wirtschaftlicher Einflussnahme beeinflussten Politik ist ein Lockdown 
verfassungsrechtlich und vor allem auch strafrechtlich gesehen von 
vornherein nicht zu rechtfertigen. 
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Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk jemals über diese Zusammenhänge 
und Hintergründe berichtet? 
 
Wie unfassbar menschenverachtend die angeblich der Bekämpfung eines 
Corona-Virus dienende Politik in Wahrheit ist, das offenbart ein offizielles BMI-
Papier mit dem Titel „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen“ auf eine 
Art und Weise, die ich in unserer Zeit nicht mehr für möglich gehalten hätte: 
 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichunge
n/2020/corona/szenarienpapier-covid-19.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
 
Lesen Sie sich bitte aus diesem Papier nur einmal den Text auf Seite 13 
durch, wo es heißt (Zitat): 

„4. Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation  

4 a. Worst case verdeutlichen!  

Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die 
Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich 
klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken 
sich viele dann unbewusst und uneingestanden: «Naja, so werden wir die 
Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, wir sind sowieso schon 
zu viele auf der Erde, und mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein 
bisschen früher». Diese Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher 
zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen.  

Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten 
Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft 
verdeutlicht werden:  

1)  Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins 
Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen, und sterben qualvoll um 
Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist 
für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun 
kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, 
ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend.  

2)  "Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden": Falsch. Kinder 
werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, 
z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, 
und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, 
Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem 
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Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind 
je erleben kann.  

3)  Folgeschäden: Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne 
Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst 
anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können 
anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich 
tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus 
unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies 
mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert 
über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Eine viel 
häufigere Folge ist monate- und wahrscheinlich jahrelang anhaltende 
Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie dies schon oft von 
SARS-Überlebenden berichtet wurde und auch jetzt bei COVID-19 der 
Fall ist, obwohl die Dauer natürlich noch nicht abgeschätzt werden 
kann.  

Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden, nach der 
mathematischen Formel: 2019 = 1919 + 1929  

Man braucht sich nur die oben dargestellten Zahlen zu veranschaulichen 
bezüglich der anzunehmen- den Sterblichkeitsrate (mehr als 1% bei 
optimaler Gesundheitsversorgung, also weit über 3% durch Überlastung bei 
Durchseuchung), im Vergleich zu 2% bei der Spanischen Grippe, und 
bezüglich der zu erwartenden Wirtschaftskrise bei Scheitern der 
Eindämmung, dann wird diese Formel jedem ein- leuchten.“(Zitat Ende) 

Darum geht es also: Schockwirkung erzielen, und das mit Überlegungen, die 
an Niedertracht und Menschenverachtung nicht mehr zu überbieten sind. 

Alleine diese an Bösartigkeit kaum noch zu überbietende Unterstellung, dass 
es im Volk „viele“ empathielose Psychopathen geben könnte, die 
„unbewusst“ und „uneingestanden“ denken könnten: 

„so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen“, 

„wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde“,  

„mit ein bisschen Glu ̈ck erbe ich so schon ein bisschen fru ̈her“ 

ist m.E. einer der größten Skandale der Nachkriegszeit. 
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Wenn solche Aussagen in einem offiziellen Papier des BMI zu finden sind, 
dann sind pure Menschenverachtung und bösartige Unterstellungen jetzt 
also offenbar ganz offiziell Bestandteil der Regierungspolitik geworden. 

Und es schlägt dem Fass den Boden aus, dass ein solches Papier nicht im 
Giftschrank verschwunden ist und die Verantwortlichen nicht im hohen 
Bogen aus dem BMI rausgeflogen sind, sondern ein solches Dokument auch 
noch mit Stolz offiziell auf der Seite des BMI präsentiert wird, während der 
BMI-Analyst Kohn, der – sachlich sehr gut begründet - auf die Gefahren 
einer Fortsetzung des Lockdowns hinwies, vom Dienst suspendiert wurde. 

Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk jemals öffentlich gefordert, dass die, 
die für so ein zynisches Papier verantwortlich sind, sofort aus ihren Ämtern 
entfernt werden sollten? 

Das interne Gutachten des BMI-Analysten Kohn ist auf der Webseite der 
Ärzte für Aufklärung unter dem Link: 

https://www.ärzte-für-aufklärung.de/informationen/aktuelles/ 

abrufbar. Dort heißt es u.a. (Zitat): 

!100.000 Sterbefälle in Folge der Regierungsmaßnahmen drohen 

Das Bundesinnenministerium schreibt zu COVID-19 im internen Gutachten KM 4 – 
51000/29#2, Stand: 7. Mai 2020; Zitat: 

 

"Im März und April wurden 90% aller notwendiger OPs verschoben bzw. nicht 

durchgeführt. Das heißt 2,5 Mio Menschen wurden in Folge der 

Regierungsmaßnahmen nicht versorgt. Also 2,5 Mio Patienten wurden in März und 

April 2020 nicht operiert, obwohl dies nötig gewesen wäre. Die voraussichtliche 

Sterberate lässt sich nicht seriös einzuschätzen; Vermutungen von Experten 

gehen von Zahlen zwischen unter 5.000 und bis zu 125.000 Patienten aus, die 

aufgrund der verschobenen OPs versterben werden/schon verstarben." 

Im Grunde kann man sich also an der 9-seitigen Zusammenfassung dieses 
Gutachtens orientieren, um einen ersten Überblick über die m.E. nur noch 
strafrechtlich angemessen zu würdigen Folgen des willkürlich verhängten 
Corona-Lockdowns zu verschaffen. 

Von daher möchte ich an dieser Stelle zur Wahrung der Übersichtlichkeit 
vollumfänglich auf die Inhalte dieses Gutachtens KM 4 des BMI-Analysten 
Kohn und die „Gemeinsame Pressemittielung der externen Experten des 
Corona-Papiers aus dem Bundesministerium des Inneren“ vom 11.5.2020 
verweisen. 
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Die verhängnisvollen Folgen des Lockdowns waren allen verantwortlichen 
Stellen, auch dem Beklagten, somit bestens bekannt, nicht nur auf Grund 
dieses internen BMI-Gutachtens, sondern auch auf Grund von zahlreichen 
amtlichen und nicht-amtlichen Veröffentlichungen zu den diversen Folgen 
dieses Lockdowns. 

Selbst eine kleine Auswahl dieser Veröffentlichungen über Insolvenzen, 
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Suizide, Zunahme häuslicher Gewalt, 
Vereinsamung von Senioren in Altenheimen, die Folgen verschobener OPs 
und Behandlungen etc. würden den Rahmen dieses Schriftsatzes sprengen. 

Zudem sollte längst allgemein bekannt sein, warum die Erklärungen der weit 
überwiegend nicht-staatlich bzw. auch von der Pharma-Industrie und mit 
Bill Gates verbundenen Stiftungen fremdfinanzierten WHO nicht mehr als 
zuverlässige „amtliche“ Quelle zitiert werden können. 
 
Wenn eine „Gesundheitsbehörde“ wie die WHO dermaßen stark von denen 
abhängig ist und gesteuert wird wie die WHO, die von den Empfehlungen 
der WHO direkt wirtschaftlich profitieren, dann ist es geradezu unvertretbar, 
einer solche Organisation überhaupt noch irgendeinen Einfluss im 
Gesundheitswesen einzugestehen. 
 
Hat sich der Beklagte in 2020 jemals öffentlich vertieft mit diesen Fragen 
befasst? 
 

Weltweit gibt es längst sehr hunderte Experten, deren Fachkompetenz 
beharrlich ignoriert wird oder die sich aus Furcht vor beruflichen und 
privaten Nachteilen nicht zu Wort melden, obschon sie fundierte Kritik 
formulieren könnten. 

Wo also findet in den öffentlich-rechtlichen Medien aktuell ein kritischer 
Diskurs dazu statt, ob es für diese weitreichenden Eingriffe in die Freiheiten 
und Rechte unzähliger Menschen und in das gesamte Kultur- und 
Wirtschaftsleben überhaupt eine wissenschaftlich fundierte Rechtfertigung, 
geschweige denn eine verfassungskonforme Rechtsgrundlage gibt?  

Warum werden die kritischen Stimmen von renommierten Virologen / 
Mikrobiologen / Ärzten etc. nicht im Rahmen eines öffentlichen Diskurses 
gewürdigt?  

Das gilt umso mehr, als mittlerweile allgemein bekannt sein dürfte, dass 
Schweden keinen totalen Lockdown praktiziert hat, die Zahlen dort aber 
nicht schlechter sind als in allen anderen Ländern, die einen Lockdown 
praktiziert haben. 
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Beweis/Mittel der Glaubhaftmachung:  

YouTube-Video „Corona 26“ von und mit Dr. Bodo Schiffmann, für 
jedermann abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=10d6-
GdAYM4 

 
Es gibt aber noch weitaus mehr, von dem der Rundfunkbeitragszahler 
aktuell noch nichts gehören haben dürfte, jedenfalls nicht über die 
öffentlich-rechtlichen Medien, wo Kritiker an dem absurden Lockdown 
kürzlich von einem „Journalisten“, der es nicht wert ist beim Namen genannt 
zu werden, sogar öffentlich als „Spinner“ etc. denunziert worden sind. 
 
Dem angeblich so hoffnungslos unzureichend informierten öffentlichen 
Rundfunk wird die Ausgabe Nr. 32 der ExpressZeitung empfohlen, die 
jedermann kostenlos auf deren Homepage downloaden kann, damit er 
sich mal eine Übersicht darüber verschaffen kann, was ihm in Kontext mit 
dieser Corona-Hysterie gerade nicht durch die öff.-rechtl. 
„Qualitätsmedien“ vermittelt worden ist. 
 
Sagt das nicht alles aus, dass eine 4köpfige Redaktion eines kleinen 
schweizer Verlags eine sehr viel umfassendere und zutreffendere Aufklärung 
über den globalen Fehlalarm zur Corona-Virus-Hysterie leisten kann als der 
milliardenschwere öffentlich-rechtliche Rundfunk mit tausenden von 
teilweise fürstlich bezahlten Mitarbeitern und riesiger Infrastruktur? 
 
Wer diese Ausgabe durchgearbeitet hat, der möge doch bitte  – im Detail 
– begründen, warum er jetzt immer noch nicht davon ausgeht, dass er 
durch diese Lockdown-Politik und die ihr kritiklos folgenden öffentlich-
rechtlichen Mainstreammedien regelrecht für dumm verkauft worden ist. 
 
Die Nibelungentreue des Beklagten geht offenbar soweit, dass sie die 
Öffentlichkeit nicht einmal über höchst bedrohliche Entwicklungen 
informieren, die auch jeden Mitarbeiter des NDR existenziell betreffen. 
 
Alles nur „Verschwörungstheorie“? 
 
Achtsamkeit bedeutet für die Klägerin, dass man sich – auch wenn das 
Vertrauen auf Gott an erster Stelle steht - rechtzeitig mit allen 
Warnhinweisen angemessen befasst und dann situationsangemessen 
reagiert, nicht, dass man alle Warnhinweise pauschal als 
„Verschwörungstheorie“ diffamiert und ignoriert und sich dann selbst und 
andere in trügerischer Sicherheit wiegt. 
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Das gilt insbesondere für jene, die auf Grund ihrer Funktion dem staatlichen 
Auftrag, menschliches Leben zu schützen, zu dienen haben.   
 
Die Öffentlichkeit hat also einen Anspruch darauf, über solche 
Zusammenhänge umfassend aufgeklärt zu werden, insbesondere auch 
darüber, welche Opfer in den letzten Jahren mit den Impfkampagnen der 
Bill & Melinda Gates Stiftung verbunden waren, alleine in Afrika und Indien.  
 
Es sind in den letzten 100 Jahren schon wiederholt Dinge geschehen, von 
denen sich vorher niemand vorstellen konnte, dass Personen (ohne 
Empathie und Gewissen = Psychopathen) das Menschen antun könnten. 
 
Wer erst einmal realisiert hat, dass es Personen ohne Empathie und 
Gewissen gibt, die zu jeder Grausamkeit fähig sind, wenn dies nur der 
Realisierung ihrer kranken Ziele dient, der dürfte auch kein Problem mehr 
damit haben es für möglich zu halten, dass es solche 
menschenverachtenden Pläne gibt wie die, die in dem anliegendem 
Dokument beschrieben werden.  
 
Aber gut: Es gibt eben Menschen, für die ist nicht „entscheidungserheblich“, 
ob ein Rundfunkgebührenzahler ein Programm zwangsfinanzieren muss, 
dass ihn nicht nur informiert, sondern wegen seiner kritischen Einwendungen 
gegen diese Politik auch noch öffentlich beleidigt und diffamiert und damit 
eine Politik unterstützt, die für unzählige Menschen in diesem Lande mit 
katastrophalen sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen verbunden war. 
 
Wenn die Wirtschaft kollabiert, dann wird das alle treffen, auch die, die im 
öffentlichen Dienst sind, denn dann werden auch alle Sozialsysteme und 
insbesondere auch die Finanzierung des Gesundheitswesens kaputt 
gemacht werden. 
 
Soweit muss es eben kommen, wenn man – frei nach Goethe – in der 
Demokratie schläft. Man läuft dann eben Gefahr irgendwann in einer 
Gesellschaft aufzuwachen, die keine Demokratie mehr ist, und in der es 
eine Regierung sogar schon gewagt hat, für die bundesweite Einführung 
einer Impfpflicht einen Gesetzesentwurf vorzulegen. 
 
Wer jetzt immer noch sagt, dass solche Entwicklungen – für die der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk durch das Verschweigen wichtiger 
Informationen mitverantwortlich ist – nicht „entscheidungserheblich“ ist, 
über den wird die Zukunft das Urteil sprechen.  
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Wenn der MDR eine „Behörde“ ist, dann richtet sich die Pflicht der 
staatlichen Organe, Leben, Körper und Gesundheit der Menschen in 
diesem Land zu schützen, auch gegen den Beklagten.  
 
Der Schutz vor Beeinträchtigungen des Lebens, der körperlichen 
Unversehrtheit und der Gesundheit ist von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG umfasst 
(vgl. BVerfGE 142, 313, 337 Rn 69). Eine auf Grundrechtsgefährdungen 
bezogene Risikovorsorge kann ebenfalls von der Schutzpflicht der 
staatlichen Organe umfasst sein (vgl. BVerfGE 49, 89, 140 ff.; 53,30, 57; 56, 
54, 78).   
 
Und wenn die sich aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ergebende Schutzpflicht auch 
Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitsschädigenden und 
gesundheitsgefährdenden Auswirkungen von Fluglärm erfordert (vgl. 
BVerfGE 56, 54, 73 ff.; BVerfG, Beschluss vom 20.2.2008 – 1 BvR 2722/06, Rn 
78; Beschluss vom 29.7.2009 – 1 BvR 1606/08, Rn 10; Beschluss vom 15.10.2009 
– 1 BvR 3474/08, Rn. 26; Beschluss vom 4.5.2011 – 1 BvR 1502/08, Rn 37), dann 
muss das doch erst Recht für (aufklärerische) Maßnahmen zum Schutz vor 
gesundheitsschädigenden und -gefährdenden Auswirkungen der unter 
keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigenden Folgen des Lockdowns und der 
Folgen der 5G-Mobilfunktechnologie gelten. 

Die Klägerin wird durch das Unterlassen jeder angemessenen Aufklärung 
durch den MDR über alle relevanten Einwendungen gegen die offizielle 
Corona-Lockdown-Politik somit auch in ihrem Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt, und das nicht nur im 
übertragenen Sinne. Wer nicht einmal informiert ist, der kann sich auch nicht 
wehren. 

III. 
 
Wird mit diesen Feststellungen nicht die Antwort auf die Frage entbehrlich, 
ob die Sendetätigkeit des öff.-rechtl. Rundfunks wirklich noch „gerade“ vom 
„verfassungsrechtlich verankerten Gebot der Vielfaltsicherung und der 
Programmfreiheit“ geprägt sein kann? 
 
Die von der Klägerin oben angeführten Beispiele beweisen eindrucksvoll, 
dass die Sendetätigkeit des öff.-rechtl. Rundfunks – besonders im 
Nachrichtenwesen – „gerade“ von dem Willen zur Verbreitung einer Vielfalt 
an Teil- und Unwahrheiten und hinsichtlich der Benennung der wahren 
Ursachen vieler bedeutsamer Ereignisse und Entwicklungen von äußerster 
„Unfreiheit“, ein paar unbequeme Wahrheiten aussprechen zu dürfen, 
„geprägt“ ist.  
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Soweit es die einseitige „Bericht“-Erstattung (nicht über, sondern) gegen 
Staaten wie die Russische Föderation oder Syrien betrifft, die bei den 
Verwaltern transatlantischer Interessen aus irgendwelchen Gründen in 
Ungnade gefallen sind, dann gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
(ebenfalls) gerade keine (Meinungs-)„Vielfalt“, sondern ausnahmslos nur 
solche – offen oder versteckt verbreiteten – Botschaften, die die Regierung 
dieser Länder in ein (sehr) schlechtes Licht rücken. Und es ist nicht 
dementierbar, dass damit eine Stimmung im Volk gegen die Regierungen 
und Völker solcher Länder aufgebaut werden soll, damit das Volk jede noch 
so aggressive Politik gegen solche Länder billigt. Hauptsache, es gibt keinen 
Frieden im eurasischen Raum. Zur Erreichung dieses Ziels erscheinen dann 
alle rhetorischen und propagandistischen Tricks erlaubt.  
 
Wie ist es denn mit der Rundfunk- und Programmfreiheit vereinbar, dass 
zahlreiche Alpha-Journalisten in transatlantischen Netzwerken organisiert 
sind und sich dadurch allem Anschein zu bloßen (allerdings sehr gut 
bezahlten) Nachrichtensprechern des US-Außenministeriums und der NATO 
gemacht haben, siehe hierzu u.a.: 
 
https://propagandaschau.wordpress.com/2016/07/02/auch-der-mdr-
agiert-ganz-schamlos-als-niederlassung-der-nato-russische-propaganda-
abwehren/ 
 
In diesem Kontext wird schon jetzt auf die unter dem Titel „Meinungsmacht“ 
erschienene Dissertation von Uwe Krüger und die auf dem Portal „Swiss 
Propaganda-Research“ abrufbare Veröffentlichung über die 
Vernetzungen der Mainstreammedien erinnert. 
 
Dass transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern, ist 
aber auch Gegenstand von Sachbüchern wie „Die Macher hinter den 
Kulissen“ von Hermann Ploppa. Somit kann niemand sagen, dass die 
Informationen zur Aufklärung der Hintergründe und Strukturen dieser 
Netzwerke nicht zugänglich seien. 
 
In diesem Kontext wird darauf hingewiesen, welche Konsequenzen es ganz 
offensichtlich für Mitarbeiter der öff.-rechtl. Sender hat, wenn sie  - ob nun 
zu 9/11 oder zu den Folgen von Uranmuntion – öffentlich Wahrheiten 
aussprechen, die nicht in eine übergeordnete politische Agenda zu passen 
scheinen.  Dokumentarfilmer wie Frieder Wagner – wegen ihrer Dokus über 
Uranmunition (Siehe YouTube-Video: „Der Arzt und die verstrahlten Kinder 
von Basra – die Folgen von Uranminition“) bekommen dann einfach keine 
Aufträge mehr und fliegen somit faktisch raus. 
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Was hat denn eine solche Personalpolitik, die Kritiker mundtot macht und 
transatlantisch vernetzte und „systemhörige“ „Journalisten“ in wichtige 
Schlüsselpositionen hebt, mit „Demokratie“ und „Meinungsvielfalt“ zu tun? 
Eine solche Personalpolitik beweist eindrucksvoll das genaue Gegenteil 
und erinnert an eine staatliche Zensurpolitik im Sinne eines Staatsmodells 
DDR 2.0. 

In so einem von Angst beherrschten System können letztlich nur 
Opportunisten und Duckmäuser Karriere machen, die Redlichen und 
Mutigen müssen schweigen, oder sie fliegen raus.  

Genau diese Entwicklung verfolgt die Klägerin mit großer Sorge. Sie fragt 
sich: „Ist es denn wieder soweit? Ist Deutschland wieder zur Quasi-Diktatur 
geworden, in der die Wahrheit wieder nach politischen Vorgaben 
unterdrückt und ausgeblendet werden kann?“ 

Entgegen der Ansicht einiger Verwaltungsgerichte, die die Realität noch 
nicht hinreichend erfasst und gewürdigt haben,  hängt die „Unabhängigkeit 
der Rundfunkanstalten und die Vielfalt ihrer Programme“ eben nicht nur von 
der „Finanzierung“ bzw. vom Aufkommen der Beitragszahler ab. 

Die Unabhängigkeit der Rundfunkanstalten hängt maßgeblich davon ab, 
wer dort mit welchen persönlichen Hintergrund Karriere macht und die 
wichtigsten Schlüsselpositionen (insbesondere: Intendant, Chefredakteur 
von Nachrichtensendungen, Nachrichtensprecher) besetzen darf. 

Wenn alle in höchster Position aus dem gleichen transatlantischen Club 
kommen, dann ist es nach der Überzeugung der Widerspruchsführerin mit 
der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zwangsläufig 
dahin. 

Das ist kein Geist, den die Rechtsprechung unterstützen sollte, wenn sie im 
Volk nicht ihr Ansehen verspielen will.  Diese Strukturen sollten vielmehr 
öffentlich – und auch vor Gericht – thematisiert werden. 

Das BVerfG wird „im Internet“ für sein Urteil vom 18. Juli 2018 jedenfalls mit 
Hohn und Spott überzogen, soweit es dort einfach pauschal ausgeführt hat, 
wofür der Rundfunkgebührenbeitrag erhoben wird, ohne auch nur 
ansatzweise zu hinterfragen, ob dies überhaupt der Realität entspricht, 
siehe u.a.: 

https://propagandaschau.wordpress.com/2018/07/19/das-
bundesverfassungsgericht-beschaedigt-sich-erneut-durch-ignoranz/  

Es fehlt also gerade nicht an konkreten „Anknüpfungspunkten“ für die 
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Annahme, dass die Finanzierung eines solchen, übergeordneten politischen 
Interessen dienenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkkartells, das 
Mitarbeiter für die Äußerung von unliebsamen Wahrheiten abstraft und 
Mitarbeiter für die Verbreitung nachweislicher Fake-News nicht antastet,  
nicht nur eine „persönliche“ „Unbilligkeit“ ist, sondern etwas darstellt, was 
die Gewissens- und Glaubensfreiheit eines Menschen – wie hier der 
Widerspruchsführerin - zutiefst belasten muss. 

Die Klägerin ist sich in Kenntnis der deutschen Geschichte ihrer historischen 
Verantwortung bewusst. Wie konnte es im Jahre 1933 zur Machtübernahme 
durch Hitler kommen? Waren dafür nicht auch „propagandistische“ 
Manöver maßgeblich mitverantwortlich? 

Heutzutage mag mancher der damaligen Bevölkerung Untätigkeit 
vorwerfen. Eine solche Untätigkeit möchte die Klägerin jedenfalls nicht 
vorwerfen lassen. 
 
Soweit nur die einleitende Begründung der Klägerin, damit einige 
grundsätzliche Zusammenhänge schon einmal dargestellt sind. 
 
IV. 
 
Schon mit den obigen Ausführungen ist deutlich gemacht, dass die Klägerin 
Rundfunkbeitrag deshalb verweigern darf und sogar muss, weil sich der 
Beklagte nicht an den Rundfunkstaatsvertrag hält bzw. „permanent“ 
dagegen verstößt, insbesondre auch durch die schlimmste Verunglimpfung 
von Großeltern, Polizisten und ganzen Bevölkerungsgruppen. 
 
Weiter kann die Klägerin geltend machen, dass sie insbesondere für die 
massenmedial geschürte Frühsexualisierung der Kinder kein Verständnis hat. 
 
Dabei möchte die Klägerin besonders hervorheben, dass die Würde des 
Menschen auch gerade von den öffentlich-rechtlichen Sendern zu achten 
ist und dass es gegen ihrer Gewissens- und Glaubensfreiheit verstößt, wenn 
er einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren soll, der sich weder an 
den eigenen gesetzlichen Programmauftrag noch an die Würde des 
Menschen gebunden fühlt.  
 
Auch wenn der Zahlungspflicht der Klägerin im juristischen Sinne kein 
„Vertrag“ zugrunde liegen mag, so ist der Klägerin dennoch beizupflichten, 
dass man den Staat – wie dies auch schon seit der Aufklärung vertreten wird 
(vgl. nur „Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts“ von 
Jean-Jacques Rousseau)– eben durchaus auch als eine Art „Vertrag“ 
zwischen Regierenden und Regierten ansehen kann. Wenn sich die 
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Regierung nicht an den Vertrag hält, dann ist auch der Regierte nicht mehr 
an den Vertrag gebunden. Diesen philosophischen Gedanken hat die 
Klägerin auf ihr Verhältnis zu dem Beklagten übertragen, der als öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalt eben Teil der „öffentlichen Hand“ ist. 
 
Zur unbedingten Achtung der Würde des Menschen wäre der Beklagte 
aber schon gem. Art. 20 Abs. 3 und Art. 1 Abs. 3 GG verpflichtet. 
 
In der außergerichtlichen Korrespondenz hat der Beklagte – was 
offensichtlich seiner ständigen Praxis entspricht – (auch) diesen Vortrag der 
Klägerin faktisch überhaupt nicht gewürdigt, so dass sich die Klägerin 
schließlich zu dieser Klage entschlossen hatte. 
 
Mit den Gründen, auf die sich die Klägerin zur Rechtfertigung ihrer 
Rundfunkgebührenverweigerung/-befreiung beruft, hat sich das BVerfG – 
wie schon oben gesagt - noch nicht auseinandergesetzt. 
 
Auch hat sich das BVerfG weder in seiner einleitend genannten 
Entscheidung noch sonst auch nur ansatzweise mit der Frage befasst, in 
welchem Umfange und in welcher Regelmäßigkeit die öffentlich-
rechtlichen Sender ihren Programmauftrag tatsächlich verletzten und ob 
diese Verletzungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht aus der Sicht 
eines Menschen, der sich seinem Gewissen und seinen religiösen 
Überzeugungen verpflichtet fühlt, Im Kontext mit der Zahlung eines 
Rundfunkbeitrags überhaupt noch zumutbar bzw. zu rechtfertigen sind. 
 
Soweit ersichtlich, berufen sich ausnahmslos alle öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten gegenüber der von unzähligen Beitragsverweigerern 
vorgetragenen Kritik an ihrer Programmgestaltung stets pauschal – und das 
heißt unter Vermeidung jeder konkreten Auseinandersetzung mit den oft 
durch zahlreiche konkrete Beispiele belegten Sachargumenten der 
Verweigerer –  insbesondere darauf, dass sie ihre Programmgestaltung 
doch „frei“ bestimmen können und sollen und damit auch selbst festlegen, 
was „zur Erfüllung ihrer Funktion“ „publizistisch erforderlich“ sei. Schließlich sei 
die „Qualität“ der Rundfunksendungen durch die Rundfunkgremien 
sicherzustellen und keine Frage des Rundfunkbeitrags. Nach dem 
Rundfunkstaatsvertrag habe man „alle bestehenden Meinungen und 
Tendenzen im Programm abzubilden“, so dass es nicht die Aufgabe des 
Rundfunks sei, ein Angebot bereitzustellen, welches den „persönlichen 
Vorstellungen der Beitragszahler“ entspreche. „Einzelne“ Verstöße gegen 
die Programmgrundsätze würden auch nicht dazu führen, dass die 
Verfassungsmäßigkeit des Rundfunksystems insgesamt verneint werden 
könne.  
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Diese Verteidigungslinie, die sich in der allgemeinen Berufung auf 
„Programmgrundsätze“ etc. erschöpft, wird regelmäßig von allen 
verklagten Rundfunkanstalten bemüht. 
 
Ob aber die tatsächliche Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen 
Medien (alleine) in den letzten Jahren überhaupt noch von der „Freiheit“ 
der Programmgestaltung gedeckt sein kann und ob das ganze Ausmaß der 
von der Klägerin kritisierten regelmäßigen und vorsätzlichen 
Falschberichterstattung wirklich „zur Erfüllung“ der ihnen nach dem 
Rundfunkstaatsvertrag zugedachten Funktion“ dienen kann, das wurde 
bislang weder von dem Beklagten oder den anderen öffentlich-rechtlichen 
Sendern noch von der Justiz auch nur ansatzweise angemessen reflektiert.  
 
Soweit sich Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit überhaupt zum  
tatsächlichen Zustand der Medien äußern, dann finden sich Aussagen wie: 
„Insoweit ist obergerichtlich geklärt, dass selbst einzelne Verstöße gegen 
den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht die Rechtmäßigkeit 
der Erhebung des Rundfunkbeitrags berühren….“  
 
Einzelne Verstöße???? 
 
Wird diese lebensfremde Behauptung wie dieser „Textbaustein“ in dieser 
oder anderer Version auf ewig in alle verwaltungsgerichtlichen Urteile 
reinkopiert, ganz gleich, ob die Behauptung bloß „einzelner“ Verstöße ein 
einziger lebensferner Witz ist? 
 
In den Urteilen vieler Verwaltungsgerichte finden sich dazu vergleichbare 
Formulierungen wie (Zitat): „Im Einzelfall oder in bestimmten Sendungen 
kann durchaus eine Darstellung erfolgen, welche den Anforderungen an 
eine objektive und neutrale Berichterstattung nicht entspricht und Fehler 
enthält. Allerdings kann eine atypische, vom Normgeber nicht 
berücksichtigte Sondersituation nicht darin gesehen werden, dass ein 
Rundfunkteilnehmer einzelne Programminhalte ablehnt.“ (siehe VG 
Braunschweig - 4 A 382/18) (Unterstreichungen vom Unterzeichner 
hinzugefügt) 
 
Wie kann ein Gericht denn unter Berücksichtigung des realen Zustands der 
öffentlich-rechtlichen Medien zudem noch die Aussage tätigen (Zitat): „Ein 
strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aufgrund 
dessen er seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag generell verfehlen würde, 
lässt sich jedoch nicht erkennen (VG Hamburg, Urteil vom 21.10.2010 – 3 K 
2796)“?  
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Weil es sich nicht vorstellen kann was in diesem Land eigentlich nicht (mehr) 
vorstellbar sein dürfte? 
 
Angesichts der Berichterstattungen in den öffentlich-rechtlichen Medien in 
den letzten 6 – 7 Jahren ist die Behauptung, dass es doch bloß „einzelne 
Verstöße“ gebe, endgültig zur Farce geworden. 
 
Alles kann beleidigt und denunziert werden, wenn es nicht in die Agenda 
passt, aktuell z.B. auch ganz aktuell – wieder einmal – der US-amerikanische 
Präsident Donald Trump, der als „schlimmer“ Präsident mit „Ku-Klux-Klan-
Gesinnung“ (!!) diffamiert wurde: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W3m5WBg3McA&feature=youtu.be 
 
Sind das also die „professionellen Maßstäbe“, von denen das hier 
angegriffene Urteil auf Seite 10 spricht?? 
 
So heißt es auf dem Portal „Die Propagandaschau“ unter: 
 
https://propagandaschau.wordpress.com 
 
„5 Jahre Dokumentation verbrecherischer Propaganda“ in der Zeit von 
September 2013 bis August 2018“, wobei sich der Kläger von ggf. 
beleidigenden Aussagen in dem nachfolgenden Zitat distanziert, auch 
wenn er die in diesem Zitat zum Ausdruck kommende scharfe Kritik für 
gerechtfertigt hält (Zitat): 
 
„5 Jahre Dokumentation verbrecherischer Propaganda sind genug. 
Ende des Monats wird die Arbeit an diesem Blog eingestellt. Die mehr als 1,7 
Millionen Worte in den mehr als 3.000 veröffentlichten Beiträgen würden rund 
17 Bücher füllen, wenn man übliche 100.000 Worte für ein Buch zugrunde legt. 
Auch wenn darunter viele Reblogs und Auszüge aus verlinkten Artikeln in 
anderen Medien sind, kann sich der eine oder andere vielleicht annähernd 
ausmalen, wie viel Arbeit hier investiert wurde. 
Darunter ist das Schreiben und Layouten der Artikel, Produzieren ungezählter 
Videos und Grafiken, Verfassen von Tweets und die Administration dreier Blogs 
(Propagandaschau, Propagandamelder und Propagandaticker) nur ein Teil der 
täglichen Arbeit gewesen, denn die Hauptarbeit bestand selbstverständlich in 
Recherche, Sichtung, Studium, Aus- und Bewertung sowie Archivierung einer 
Unmenge von Quellen und Informationen. 
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Regelmäßige Leser wissen, dass wir in den mit Zwangsgebühren 
finanzierten Staatssendern täglich, systematisch und in allen 
substanziellen Fragen der Innen- und Außenpolitik belogen und 
manipuliert werden. Wer das noch bezweifelt oder in Abrede stellt, ist 
entweder ein vollkommen ahnungsloser Dummkopf oder Teil dieses 
verbrecherischen Systems, das in den vergangenen Jahren unvorstellbares 
Leid, Krieg, Terror, Vertreibung, Massenflucht, Ausbeutung, sowie soziale und 
politische Spaltung und den beginnenden Zerfall der EU bewirkt hat. 

Es gehört zur Wahrheit, die Verantwortlichen als das zu bezeichnen, was sie 
sind: Verbrecher, Abschaum, Massenmörder an der Wahrheit und Massen-
mörder an Millionen Menschen. Da gibt es nichts zu beschönigen, nichts 
zu rechtfertigen und nichts zu relativieren. Wer, wissend um die 
deutsche und europäische Geschichte, erneut ein ganzes Volk je nach 
Bedarf belügt, sediert, desinformiert, spaltet, zu Krieg und Hass 
aufstachelt, der ist moralisch noch tiefer als die eigenen Großvätern 
zu verorten, denn die hatten keine Chance, die zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts noch weitgehend neue Macht der Massenmedien und der 
Propaganda auch nur annähernd zu durchschauen, geschweige denn, 
sich gegen ein totalitäres und mörderisches System zur Wehr zu 
setzen, das diese Macht noch vergleichsweise stümperhaft zur Waffe 
machte. 

Die servilen Täter von heute, die Gniffkes, Klebers, Miosgas, Sievers, Buhrows, 
Slomkas, Atais, Lielischkies und wie sie alle heißen, kennen aber die 
Geschichte und sie wissen um die Macht der Medien. Sie töten die Wahrheit 
vorsätzlich und ohne jede Skrupel – für einen tausendfachen Judaslohn, den 
selbst Judas nicht hätte annehmen wollen. Sie haben nicht einen, sie haben 
Millionen Menschen in der vorwiegend islamischen Welt und Zehntausende 
Menschen in der Ukraine auf dem nicht vorhandenen Gewissen. Die Banalität 
des Bösen lächelt freundlich in öffentlich-rechtliche Kameras und lässt hinter 
einem Vorhang aus Lügen Asowund al-Kaida die Drecksarbeit machen. 
Was kann man jenen empfehlen, die tatsächlich immer noch glauben, 
sie würden in ARD und ZDF wahrheitsgemäß, objektiv, unparteilich 
und umfassend informiert, so wie die Rundfunkstaatsverträge es 
verlangen? Ganz ehrlich? Diesen Zeitgenossen ist nicht zu helfen. Sie 
leben in Dummheit und sie werden eines Tages dumm sterben. Die 
Chance, dass sie nicht „nur“ mediale, sondern auch physische Opfer von 
Propaganda werden, war nie größer als heute und sie steigt täglich. 
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Der Krieg der neoliberalen Imperialisten gegen eine Meinungsfreiheit, die als 
renitenter Widerspruch aufzutreten wagt, eskaliert nicht nur in Deutschland 
mit Zensur und Verfolgung, sondern auch immer schärfer in den USA, 
wo wordpress.com zuhause ist. Es ist deshalb abzusehen, dass Bestrebungen, 
diesem Blog den Stecker zu ziehen, in nicht allzu ferner Zukunft erfolgreich 
sein werden. Wer später noch mal all die Desinformation und Propaganda der 
letzten 5 Jahre über den Maidan, Ukrainekrieg, Syrien, Jemen etc. nachlesen 
will, sollte sich beizeiten unser Offline-Paket herunterladen.“(Zitat Ende, 
Fettdruck wurde durch Unterzeichner hinzugefügt) 
 
Wer alleine nur das Archiv der Propagandaschau durchstöbert, der wird 
erkennen müssen, dass das obige Resümee zu 5 Jahren Propaganda-
Dokumentation leider nicht übertrieben ist, sondern voll und ganz den 
realen degenerierten Zustand der Medien beschreibt. 
 
Ein solcher Umgang des finanziell und technisch bestens ausgestatteten 
„Staatsfunks“ mit der Wahrheit ist unentschuldbar und für die Klägerin in 
jeder Hinsicht absolut unerträglich.  
 
Wie kann man denn angesichts einer Medienkritik, die für jeden einzelnen 
Sendetag unzählige Beispiele liefern kann, (noch) davon reden, dass es in 
„Einzelfällen“ „in bestimmten Sendungen“ (welche?) zur Verletzung der 
Pflicht zur objektiven und neutralen Berichterstattung kommen „kann“? 
 
Diese Regelmäßigkeit, diese Intensität, dieser Umfang, das beweist doch 
eindrucksvoll, dass es in allen möglichen Sendeformaten (und nicht nur in 
bestimmten Sendungen) regelmäßig bzw. täglich oder gar stündlich (und 
nicht nur im Einzelfall) mit absoluter Gewissheit zu massiven Verletzungen 
der journalistischen Sorgfaltspflichten kommt. 
 
Die Klägerin kann somit nachweisen, dass regelmäßig – und nicht nur im 
Einzelnen – grade nicht „alle“ bestehenden Meinungen und Tendenzen im 
Programm der öffentlich-rechtlichen Medien abgebildet werden, sondern 
lediglich Sonderinteressen eines politischen Netzwerks (wie des World 
Economic Forum, siehe oben), das gerade an der Verhinderung einer auch 
nur einigermaßen zutreffenden Information der Bürgerinnen und Bürger in 
diesem Lande interessiert zu sein scheint.  
 
Der Konsument der öffentlich-rechtlichen Medien erfährt nach der 
Überzeugung der Klägerin also stets nur das, was er – gemäß der 
vorgegebenen Agenda dieser transatlantisch vernetzten politischen Elite 
(dazu nachfolgend noch mehr) – erfahren „darf“ und erfahren „soll“, damit 
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er im Sinne der Interessen dieser Netzwerke nach Belieben manipuliert und 
insbesondere auch zur Zustimmung zur oft völkerrechtswidrigen Außenpolitik 
der USA und der Bundesregierung bewegt werden kann.  
 
Das betrifft unzählige politische Themen von höchster Tragweite für den 
Weltfrieden so wie z.B. 9/11 und die daraus abgeleiteten Folgen, den Einsatz 
von Uranmunition von US-Streitkräften in mehreren Kriegen und die 
verheerenden Folgen für die betroffenen Völker und Menschen, aber auch 
die militärischen Interventionen in Syrien und die Beteiligung der 
Bundeswehr an völkerrechtswidrigen Kriegen in Syrien, Afghanistan und 
Serbien. 
 
Eine Demokratie braucht Dialog und einen fairen Umgang miteinander, 
sonst ist sie tot. 
 
Wohin das auf Dauer führen kann, dass ganze Bevölkerungsteile diskriminiert 
und schikaniert werden, das können wir aktuell in den USA beobachten.  
 
Nachfolgend eine kleine Auswahl solcher Fundstellen, die durchaus den 
Tatverdacht einer Strafbarkeit nach den §§ 140 und 130 StGB begründen 
dürften und in denen regelmäßig auch Verantwortliche für diese Terroristen-
Werbung benannt werden: 
  
1. ARD tagesschau: Rolf-Dieter Krause verschweigt und verharmlost 
syrische Terroristen 
  
Fundstelle:   
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/10/14/rolf-dieter-krause-
verschweigt-und-verharmlost-syrische-terroristen/ 
  
2. 
  
Von ARD und ZDF als „Rebellen“ verharmlost: FSA-Folterer aus Aleppo steht 
in Münster vor Gericht 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/08/15/von-ard-und-zdf-
als-rebellen-verharmlost-fsa-folterer-aus-aleppo-steht-in-muenster-vor-
gericht/ 
  
3. 
  
Die ARD-Kriegspropaganda und die Nusra-Front: In Syrien „Rebellen“, in 
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Deutschland Terroristen 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/03/02/die-ard-
kriegspropaganda-und-die-nusra-front/ 
  
4. 
  
ARD und ZDF unterdrücken den islamistisch-terroristischen Hinter-grund des 
Bus-Mahnmals in Dresden 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/02/08/ard-und-zdf-
unterdruecken-den-islamistisch-terroristischen-hintergrund-des-bus-
mahnmals-in-dresden/ 
  
5. 
  
ARD und ZDF verharmlosen islamistische Terroristen als „Rebellen“ 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/12/27/ard-und-zdf-
verharmlosen-islamistische-terroristen-als-rebellen/ 
  
6. 
  
IS-Terroristen bekommen freies Geleit aus Vorort von Damaskus – wo sie laut 
ARD gar nicht sind 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/12/26/is-terroristen-
bekommen-freies-geleit-aus-vorort-von-damaskus/ 
  
7. 
  
ARD: Terrorunterstützer Gniffke verharmlost al-Nusra in der tagesschau 
erneut als „Rebellen“ 
  
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/12/09/ard-
terrorunterstuetzer-gniffke-verharmlost-al-nusra-in-der-tagesschau-erneut-
als-rebellen/ 
  
8. 
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Unglaublich: ARD tagesschau verharmlost Bombenanschläge auf 
Stromversorgung als politischen „Aktivismus“ 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/11/22/unglaublich-ard-
tagesschau-verharmlost-bombenanschlaege-auf-stromversorgung-als-
politischen-aktivismus/ 
  
9. 
  
Die ARD-Kriegshetzer und Unterstützer militanter Putsche, Faschisten und 
Terroristen echauffieren sich über einen gebastelten Galgen 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/10/15/die-ard-
kriegshetzer-und-unterstuetzer-militanter-putsche-faschisten-und-
terroristen-echauffieren-sich-ueber-einen-gebastelten-galgen/#more-
16018 
  
10. 
  
ARD-Programmbeschwerde: Sympathiewerbung für die Terrormilizen 
in Syrien 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/12/29/ard-
programmbeschwerde-sympathiewerbung-fuer-die-terrormilizen-in-syrien/ 
  
11. 
  
Carsten Kühntopp verbreitet in der ARD weiter Terrorpropaganda für 
Islamisten und Salafisten in Syrien 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/12/27/carsten-
kuehntopp-verbreitet-in-der-ard-weiter-terrorpropaganda-fuer-islamisten-
und-salafisten-in-syrien/ 
  
12. 
  
Kein Thema für ARD und ZDF: „Moderater Rebell“ der al-Nusra bei 
Großeinsatz in Leipzig festgenommen 
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Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/05/06/kein-thema-fuer-
ard-und-zdf-moderater-rebell-der-al-nusra-bei-grosseinsatz-in-leipzig-
festgenommen/ 
  
13. 
  
Nach der Befreiung von Ost-Aleppo bleiben von der Terror-Propaganda in 
ARD und ZDF nur Trümmer 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2016/12/27/nach-der-
befreiung-von-ost-aleppo/ 
  
14. 
  
ARD, DLF und ZDF verharmlosen vorsätzlich und systematisch islamistischen 
Terrorismus in Syrien 
  
Fundstelle: 
https://propagandaschau.wordpress.com/2016/12/21/ard-dlf-zdf-
verharmlosen-terrorismus-in-syrien/ 
  
15. 
  
(Damit nicht der Eindruck entsteht, nur deutsche Journalisten, 
Wissenschaftler etc. würden sich mit den wahren Hintergründen des Krieges 
in Syrien befassen, sei – stellvertretend für viele vergleichbare Beiträge - auf 
folgende Fundstelle verwiesen:) 
  
Syrienkrieg: Wissenschaftler und andere Experten klären auf 
  
Fundstelle: 
http://blauerbote.com/2017/10/06/syrienkrieg-wissenschaftler-und-
andere-experten-klaeren-auf/ 
  
16. 
  
Aktivisten im syrischen Kafranbel-Der Kampf für ein Syrien ohne Waffen 
  
Fundstelle: 
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1176 
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16. 
  
(Und dass die deutschen Leitmedien oft „Wie im dritten Reich, aber subtiler“ 
agieren, wird ebenfalls in zahlreichen Veröffentlichungen wie dem Buch 
„Lügen die Medien“ von Jens Wernicke thematisiert, siehe hierzu folgende 
Fundstelle (aus einer Quelle, die westliche Leitmedien sicherlich nicht 
wertschätzen): 
  
Fundstelle: 
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20170915317444039-deutsche-
medien-kritik-buch/ 
  
17. 
  
Wenn von Mitgliedern der „White Helmets“ für „Propagandazwecke“ allem 
Anschein nach sogar ein Kind vor laufender Kamera umgebracht wird, 
dann ist das freilich für unsere „Leitmedien“ auch keine Nachricht wert, 
damit bloß nicht der Eindruck entsteht, dass Mitglieder dieser Gruppierung 
– durch den „Alternativen Friedensnobelpreis“ auch noch geadelt - 
möglicherweise bloß die kriminellen Hampelmänner einer politischen 
Agenda sind, siehe Fundstellen: 
  
http://blauerbote.com/2017/03/24/kind-fuer-propagandavideo-ermordet/ 
  
https://deutsch.rt.com/international/41614-white-helmets--unabhangige-
humanitare/ 
  
18. 
  
Dass es doch höchst bemerkenswert ist, „Wenn Terroristen zu 
Regimegegnern werden“, hat sogar Spiegel-Online im Hinblick auf 
Terrorakte im Irak bereits am 6.1.2006 thematisiert, und niemand wird dem 
Spiegel vorwerfen können, dass er sich im Hinblick auf „unliebsame Regime“ 
um Mäßigung in seiner Berichterstattung bemüht, siehe: 
  
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/tagesschau-eklat-wenn-
terroristen-zu-regimegegnern-werden-a-393855.html 
  
Die Verzerrung der Realität hat also auch in der „Tagesschau“ schon eine 
lange Tradition, die bereits vor dem Konflikt in Syrien gepflegt worden ist. 
  
19. 
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ARD-Terror-Reklame - Die Tagesschau liebt islamistische "Rebellen" 
  
Fundstelle: 
http://www.rationalgalerie.de/schmock/ard-terror-reklame.html 
  
20. 
  
Benötigen ein Gericht noch weitere Fundstellen? Es gibt noch unzählige 
weitere Fundstellen zur „einseitigen Kriegspropaganda“ und 
„Instrumentalisierung von islamistischen Terroristen“, siehe u.a.: 
  
https://deutsch.rt.com/inland/40057-programmbeschwerde-gegen-ard-
tagesschau-desinformation/ 
  
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1370 
  
http://www.medienanalyse-international.de/braeutigam.html 
  
http://www.stefan-niggemeier.de/blog/20470/die-20-uhr-wirklichkeit/ 
  
Und für diese Propaganda soll die Klägerin auch noch zur Zahlung von 
Rundfunk-Gebühren verpflichtet werden, damit sie durch diese Zahlung 
faktisch Beihilfe zur öffentlich-rechtlichen Dauerwerbesendung für 
Terroristen leistet, die bloß im Interesse ihm nicht einmal bekannter 
mächtiger „Eliten“ liegen dürfte, die in Syrien unredliche Ziele mit 
völkerrechtswidrigen Mitteln durchsetzen wollen? 
  
Dass es einen „Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten“ 
gibt, wurde schon vor Jahren in der Dissertation von Uwe Krüger 
nachgewiesen, die unter dem Titel „Meinungsmacht – Der Einfluss von Eliten 
auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse“ 
veröffentlicht worden ist und einen solchen Einfluss mit wissenschaftlicher 
Akribie offenbart hat. 
  
Wirklich überraschend ist diese Entwicklung freilich nicht, wenn man 
berücksichtigt, welche Interessengruppen für den Inhalt der 
Berichterstattung – nicht nur in der westlichen Welt – verantwortlich sind. 
    
Die Frage, ob die Berichterstattung in der gesamten westlichen Welt in 
Wahrheit nicht von sehr wenigen einflussreichen Gruppen „kontrolliert“ 
bzw.  regelrecht „gesteuert wird“, war auch Gegenstand einer 
wissenschaftlichen Untersuchung, deren Ergebnisse dann unter dem Titel 
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„Die Propaganda-Matrix des Council on Foreign Relations“, 
  
veröffentlicht worden sind und die für jedermann unter dem folgenden Link 
kostenlos abrufbar sind: 
  
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/09/09/die-propaganda-
matrix/ 
 

Wer also – wie die Klägerin - aus religiöser Überzeugung und aus seiner 
grundsätzlichen Ablehnung völkerrechtswidriger Kriege den öffentlichen 
Rundfunk (bzw. speziell das Fernsehen) ablehnt, wird durch den 
Rundfunkbeitrag gezwungen, gerade auch solche Beiträge wie die oben 
Genannten zu finanzieren.  Ein solcher Zwang verletzt die in Art. 4 GG 
garantierte Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit der Klägerin. 

Die dafür verantwortlichen Redakteure sind „allen Bürgern in gleicher Weise 
verantwortlich“? Tatsächlich? Wie zeigt sich denn konkret diese 
Verantwortlichkeit? Welche Konsequenzen hatte es denn in den letzten 
Jahren, dass etliche Mitarbeiter des öff.-rechtl. Rundfunks ihrer 
Verantwortung und den Programmgrundsätzen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks nicht gerecht geworden sind? Müssen hierfür noch ein paar 
dutzend oder hundert Beispiele nachgetragen werden? Oder reichen auch 
die gesammelten Inhalte des Online-Portals „Die Propagandaschau“ und 
die anderen genannten Quellen immer noch nicht aus? 
 
Muss man einen ganzen Lkw voll mit fundierter Programmkritik vorfahren, 
wenn alles für jedermann online zugänglich ist? 
 
Wie zeigt sich diese Verantwortung, wenn unzählige 
Programmbeschwerden etc. – soweit bekannt – in den vergangenen 
Jahren nicht dazu geführt haben, dass die verantwortlichen Redakteure 
und Nachrichtensprecher für derart abstoßende Terroristen-
verharmlosungen in hohem Bogen aus den Sendern geflogen sind?!  
 
Die Realität sieht doch eher so aus, dass z.B. ein Dr. Kai Kniffke, seit 2006 
Erster Chefredakteur von ARD aktuell in Hamburg und damit in besonderem 
Maße (mit-)verantwortlich für die in der Klage kritisierten Sendungen von 
Tagesschau und Tagesthemen, kürzlich zum Intendanten des SWR gewählt 
worden ist, siehe u.a.: 
 
https://www.swr.de/swraktuell/Neuer-SWR-Intendant-gewaehlt-Kai-
Gniffke-wird-neuer-SWR-Intendant,intendanten-wahl-100.html 
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Eine solche Karriere eines Chefredakteurs für fortgesetzte und oft auch 
unverzeihliche „Fehler“ mag beweisen, dass gefällige Systemtrolle für ihre 
„Dienste“ allem Anschein nach stets zu gegebener Zeit fürstlich honoriert 
werden, ist aber aus der Sicht des Klägers ganze Galaxien von dem 
„gerechten Lohn“ entfernt, der für derart abstoßende Desinformation unter 
christlich-ethischen Maßstäben wohl angemessen wäre. 
 
So sieht sie also aus, die „wirksame“ „öffentliche“ Kontrolle der öffentlich-
rechtlichen Rundfunksender durch Rundfunk- und Verwaltungsräte. In 
diesem System kann und darf nur noch Karriere machen, wer 
„systemkonform“ ist, und das heißt – jedenfalls zur Zeit – wer keine Kritik an 
gewissen „offiziellen“ Narrativen übt (u.a. gegenüber der Nicht-
Berichterstattung zu 9/11 und der Nichtberichterstattung zum Einsatz von 
Uranmunition) und sich schön fleißig an der russophoben Medienhetze 
beteiligt. 
 
Offenbar soll sich nicht herumsprechen, dass eine Art „Deep State“ von 
„Captain America“ seit Jahrzehnten auch immer wieder 
völkerrechtswidrige Kriege herbeigeführt, 9/11 offenbar gleich selbst 
inszeniert und weltweit auch gerne Massenvernichtungswaffen wie 
Uranmunition eingesetzt hat, gerade auch bei der Suche nach 
Massenvernichtungswaffen im Irak (die man freilich nie gefunden hat). 
 
Eigentlich dachte die Klägerin, dass eine „Änderung des Grundgesetzes“ – 
sei es nun durch Änderung von geschriebenen Gesetzen oder (faktisch) 
durch eine Veränderung der öffentlich-rechtlichen Berichterstattungspraxis 
– durch welche die in Art. 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätze berührt 
werden, gem. Art. 79 Abs. 3 GG „auf ewig“ unzulässig sei. 
 
Zu den in Art. 1 GG niedergelegten Grundsätzen zählt gem. Art. 1 Abs. 2 GG 
auch das folgende Bekenntnis des deutschen Volkes „zu unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der 
Welt.“ 
 
Das ZDF hat in gewissen Kreisen aber längst den Spitznamen „Zerstör den 
Frieden“, siehe Beitrag „ZDF – „Zerstör den Frieden“ von Sputnik Deutschland 
von 8.4.2019, abrufbar unter: 
 
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190408324631666-zdf-kleber-
krieg-russland/ 
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In diesem Beitrag wird u.a. auch an einen der vielen Skandale von und mit 
Claus Kleber erinnert (Zitat): „74 Jahre nach dem Ende des verheerenden 
Weltenbrands, der etwa 50 Millionen Menschen das Leben kostete, 
verkündete der ZDF-Moderator (Claus Kleber) bei der Anmoderation im 
„Heute-Journal“ den Einsatz deutscher Truppen gegen Russland, der nicht 
stattgefunden hat.“ 
 
Claus Kleber ist nach dieser Logik bestens für die höchsten Ämter qualifiziert, 
weil er z.B. den Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser für seinen Besuch 
in Russland massiv kritisieret hat, denn mit den bösen Russen auch nur reden 
oder sogar geschäftliche Kontakte mit denen pflegen, das darf ja keiner 
mehr, siehe u.a.: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=67-GXT8ampg 
 
Für die Besuche von deutschen Politikern und Firmenvertretern in den USA 
hat Kleber wohl noch nie jemanden kritisiert, so heftig schon gar nicht. 
 
Falls die Wirkung des Entertainments mit den fiktiven Captain-America-
Abenteuern nachlässt, dann ist das also kein Problem. Dafür haben wir 
Leute wie Claus Kleber.  
 
Zudem gehört zu den in Art. 20 GG niedergelegten Grundsätzen gem. Art. 
20 Abs. 4 GG das Recht zum (jedenfalls passiven friedlichen) Widerstand 
gegen „jeden, der es unternimmt, diese verfassungsmäßige Ordnung zu 
beseitigen. 
 
Worin besteht denn nun (noch) das Widerstandsrecht der Klägerin, wenn 
sie eine öffentlich-rechtliche kriegstreibende Propagandaveranstaltung 
finanzieren „darf“, bei der die gesetzlich vorgesehenen Kontrollgremien wie 
Rundfunkräte offensichtlich systematisch versagen und 
Programmbeschwerden regelmäßig keinerlei personelle oder auch nur 
sonstige Konsequenzen auslösen, einmal davon abgesehen, dass 
„Redakteure“ wie Dr. Kai Kniffe, die in den letzten Jahren wohl für die 
meisten Programmbeschwerden gesorgt haben, dafür auch noch mit der 
höchst lukrativen Stelle eines Intendanten abgefunden werden? 
 
Es ist folglich vollkommen gleichgültig, wer im Sender von Jahr zu Jahr über 
die Verwendung der Haushaltsmittel entscheidet, mit denen der 
Zahlungspflichtige auch solche Sendeformate finanzieren muss, wenn seit 
Jahren tagtäglich und somit höchst regelmäßig bzw. konstant zu 
beobachten ist, dass diese Mittel für abstoßende Desinformation und 
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regelrechte Propaganda, insbesondere auch gegen die Russische 
Föderation und den syrischen Präsidenten, missbraucht worden sind. 
 
Man kann folglich auch nicht – vollkommen an der Realität vorbei – 
pauschal behaupten, dass ja „nicht feststeht“, für welche Programme und 
Programminhalte der Beitrag des jeweiligen Schuldners verwendet wird.  
Diese Argumentation wird von Verwaltungsgerichten aber stereotyp 
verwendet. 
 
Auf Grund der tagtäglichen, seit etlichen Jahren konstant betriebenen 
Desinformation steht aber doch vielmehr eindeutig von vornherein fest, dass 
– jedes Jahr und Tag für Tag – weitere transatlantische Lügen und 
Halbwahrheiten unter das Volk gestreut werden, damit es z.B. ganz 
ordentlich den Putin und den Assad hasst und darauf hofft, dass die NATO 
endlich den Aggressoren Putin in die Knie zwingt und die netten „Rebellen“ 
endlich den bösen Assad aus seinem Amt verjagen.  
 
Die Klägerin geht auch davon aus, dass jeder Mensch in seinem Herzen 
weiß, was Wahrheit und Lüge und was Recht und Unrecht ist. Somit kann 
kein Mensch behaupten, dass er nicht weiß was er macht, wenn er die 
Menschen tagtäglich anlügt, täuscht und in die Irre führt. 

Die Klägerin hat eine religiöse Erziehung genossen, weshalb Werte wie 
Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit und Wahrhaftigkeit in ihrem Leben einen 
hohen Stellenwert haben. 

Die Klägerin könnte deshalb auch nicht nachvollziehen, warum er darüber 
hinaus noch „evidente“ „außergewöhnliche“ Lebensumstände darlegen 
müsste, die einem Fall absoluter körperlicher Rezeptionshindernisse 
vergleichbar sind. 

Derartige Einschränkungen bzw. „Filter“ sollen aus der Sicht der Klägerin 
offenbar nur bewirken, dass sich letztlich kein Mensch mehr mit Erfolg auf 
sein Gewissen und seine Religion berufen kann, wenn er keine Medien mehr 
finanzieren möchte, die regelrecht zu Krieg und Hass aufstacheln. Dann 
können wir Art. 4 GG auch gleich streichen, weil in diesem Land ja letztlich 
stets „Andere“ entscheiden dürfen, wie sie mit dem gesetzlichen 
Programmauftrag umgehen. 

Die Berufung auf Art. 4 Abs. 1 GG kann auch nicht mit der Erwägung 
abgeschnitten werden, dass sich sonst „eine Vielzahl von 
Beitragspflichtigen“ darauf berufen.  
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Ein Grundrecht hängt in seiner Wirksamkeit nicht davon ab, dass sich viele 
Menschen - zu Recht - darauf berufen (können). Dann könnte ein 
Grundrecht ja dadurch suspendiert werden, dass sich sehr viele Menschen 
oder gar alle darauf berufen, was absurd wäre.  

Die Vielzahl solcher Berufungen auf Art. 4 Abs. 1 GG zeigt vielmehr, dass wir 
hier in Deutschland ein grundsätzliches Problem haben, das viele Menschen 
bewegt. Solche Kritik darf niemand einfach ausklammern, schon gar nicht 
mit solchen Argumenten. 

Gerade deshalb hat sich die Klägerin immer wieder über zahlreiche 
„Kriegslügen“ der USA empört, insbesondere dann, wenn diese Lügen 
durch das – wie er es bezeichnet - „Vasallenverhalten“ verschiedener 
Bundesregierungen unterstützt worden ist.  Hierzu sei – stellvertretend für alle 
Publikationen zu diesem Thema – nur auf das Buch „Kriegslügen. Vom 
Kosovokonflikt zum Milosevic-Prozess“ und das Buch „Illegale Kriege“ von 
Dr. Daniele Ganser verwiesen. 

Alle diese Kriegslügen waren für unzählige Menschen in dieser Welt mit 
allergrößtem Leid verbunden. Aus der Sicht der Klägerin ist auch der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk für diese Entwicklungen mitverantwortlich, 
weil besser bzw. zutreffend informierte Bürger die Haltung diverser 
Bundesregierungen zu diesen Interventionen der USA mit Sicherheit bei ihrer 
Wahlentscheidung entsprechend „quittiert“ hätten.  

Nach der Überzeugung der Klägerin sollte im Kontext zu „9/11“ alleine schon 
der „mysteriöse Einsturz“ von des Gebäudes WTC 7 – und das beharrliche 
Schweigen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu den hierzu längst 
aufgearbeiteten Tatsachen – jedes Gericht zu der Erkenntnis veranlassen, 
dass die mit 9/11 gerechtfertigten Kriege der USA allesamt auf großen 
Lügen basieren.  

Gerade auch US-amerikanische Juristen halten die militärischen 
Interventionen in Afghanistan nach den Ereignissen von 9/11 für eindeutig 
illegal. Der US-amerikanische Völkerrechtsexperte Boyle äußerte sich wie 
folgt: www.spiegel.de/politik/ausland/us-voelkerrechtler-dieser-krieg-ist-
illegal- a-164785.html  

Auch der deutsche Völkerrechtler Prof. Dr. Norman Paech, Hamburg, hat 
die völkerrechtliche Legitimation von Bundeswehreinsätzen in Afghanistan 
eindeutig verneint:  

www.ag-friedensforschung.de/themen/Voelkerrecht/gutachten.html  
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In Büchern wie „Die CIA und der 11. September“ von Andreas von Bülow 
sowie „Illegale Kriege – wie die NATO-Länder die UNO sabotieren – Eine 
Chronik von Kuba bis Syrien“ von Dr. Daniele Ganser und (insbesondere 
auch) "Der mysteriöse Einsturz von World Trade Center 7 - Warum der 
offizielle Abschlussbericht zum 11. September unwissenschaftlich und falsch 
ist" von David Ray Griffin sind im Hinblick auf die „offizielle“ bzw. US-
amerikanische Version zu 9/11 so viele krasse Unstimmigkeiten und 
Widersprüche, aber auch regelrechte Vertuschungsversuche bei der 
Aufarbeitung der damit im Zusammenhang stehenden Ereignisse 
aufgedeckt worden, dass sich der Kläger nur folgender Aussage von 
Andreas von Bülow anschließen kann (Zitat):  

„Es wäre vermessen, die Vorgeschichte und Tat des 11.9. in allen 
Einzelheiten ohne Hilfe aus den Riesenapparaten des FBI, der CIA, der NSA 
oder des Mossad aufklären zu wollen. Doch die Zweifel an der offiziellen 
Version reichen aus, um der amerikanischen Regierung bei ihrer Darstellung 
des Geschehens und der daraus abgeleiteten politischen und militärischen 
Strategie eines „Weltkriegs“ schlicht die Gefolgschaft zu verweigern. Diese 
Strategie gefährdet das Überleben von Demokratie, Rechtsstaat und 
globalem Frieden.“(Andreas von Bülow, ebenda, S.10).  

Es gibt natürlich auch noch weitere Fundstellen, die auf der Basis zahlreicher 
Fakten der "offiziellen" Darstellung des Geschehens widersprechen, siehe 
u.a. 
www.youtube.com/watch?v=r8KeckB4Dsk 
www.youtube.com/watch?v=abibQYrh5ME&list=FLCzhxhg0PXUCFr1G 
BiqSJig  

www.ae911truth.ch/jenseitsdertaeuschung.pdf  

Es würde aber den Rahmen dieser Petition sprengen, alle sehens- und 
lesenswerten Quellen hier anzugeben.  

Jedenfalls wäre der Bundeswehreinsatz in Afghanistan, der sich aus dieser 
schon kritiklosen Gefolgschaft von deutscher Bundesregierung und 
deutschem Bundestag gegenüber der US-Regierung nach dem 11.9.2001 
ergeben hat, nach der Überzeugung der Klägerin nie möglich gewesen 
und jedenfalls schon längst beendet werden, wenn von den deutschen 
„Qualitätsmedien“ endlich einmal – auf der Basis allgemein zugänglicher 
Quellen – öffentlich aufgeklärt worden wäre, ob die USA am 11.9.2001 
wirklich angegriffen worden sind und selbst nach den Regeln der NATO 
überhaupt ein sog. „Bündnisfall“ vorlag.  
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Nur dann, wenn überall in Europa wieder eine offene, sachliche und 
vorurteilsfreie Diskussion über die Hintergründe und Ablaufe der Ereignisse 
von 9/11 möglich ist, besteht die Aussicht, dass sich alle Völker den 
militärischen Interventionen verweigern, die mit dem „war on terror“ in der 
Zeit nach 9/11 gerechtfertigt worden sind.  

Eine solche Diskussion wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern – auch 
dem Beklagten – aber seit den Ereignissen von September 2001 komplett 
verweigert.   

Bücher wie das o.g. „Der mysteriöse Einsturz von WTC 7“ von David Ray 
Griffin liefern in qualitativer und quantitativer Hinsicht jedenfalls so viele 
Argumente und (wissenschaftlich fundierte und sicherlich auch 
unwiderlegbare !!) Beweise, dass das offizielle Narrativ zu 9/11 als eindeutig 
widerlegt angesehen werden muss. Kein militärisches „Engagement“ in 
Asien durfte jemals und darf noch mit 9/11 gerechtfertigt werden. 

Die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass sie nur das finanziell 
fördern müssen, was auch wirklich in ihrem Interesse und im Interesse von 
wahrer Demokratie, wahrer Rechtsstaatlichkeit und wahrer 
Völkerverständigung liegt. 

B) 

Im Übrigen könnte man zur Begründung von Befreiungsantrag und Klage 
noch sehr viel ergänzen, um die besondere gesellschaftliche und auch 
rechtspolitische Relevanz der hier zu klärenden Rechtsfragen zu betonen. 

Statt dessen möchten wir lediglich noch hervorheben, dass die Methoden 
der propagandistischen Manipulation der Menschen durch Zeitung, 
Rundfunk und Fernsehen und die ihrer Anwendung zu Grunde liegenden 
Motive schon so alt sind, dass sich niemand auch nur darüber wundern 
sollte, dass diese Methoden gerade auch in der Gegenwart mit der 
allergrößten Selbstverständlichkeit zur Anwendung kommen, gerade auch 
in der westlichen Hemisphäre und im deutschen öffentlich-rechtlichen 
Medienverbund. 
 
Um diese historischen Zusammenhänge aufzuzeigen, möchten wir uns hier  
auf die nachfolgend genannten Quellen zu einigen der geistigen 
Wegbereitern der „Propaganda“ beschränken und zudem auf eine kleine 
Auswahl von Publikationen renommierter Wissenschaftler eingehen, die sich 
in den letzten 100 Jahren eingehend mit der Manipulation der Menschen 
durch „Mainstream“-Medien – zu denen der Beklagte zweifellos gehört – 



W i l f r i e d  S c h m i t z  
Rechtsanwalt 

53 
 

unter verschiedenen politischen, historischen und psychologischen 
Gesichtspunkten befasst haben. 
 
Wenngleich auch Wikipedia nachweislich längst zu einem Propaganda-
Instrument verkommen ist, siehe Portal „Geschichten aus Wikihausen“ (mit 
vielen weiteren Nachweisen), so sind die nachfolgend genannten Artikel 
noch zitierfähig, zumal ihr Inhalt – soweit nachfolgend wiedergegeben - 
durch einige der nachfolgend genannten Bücher ausdrücklich bestätigt 
wird. 
 
I.Wegbereiter der „Propaganda“ 
 
1. 
 
Edward Louis Bernays (* 22. November 1891 in Wien; † 9. März 1995 in New 
York), ein Neffe von Sigmund Freud, gilt neben Ivy Lee und anderen 
als Vater der Public Relations und prägte für seinen Beruf die 
Bezeichnung PR-Berater (Public Relations Counselor). 
 
„Bernays war Pionier in der Anwendung von Forschungsergebnissen der 
noch jungen Psychologie und Sozialwissenschaften in der 
angewandten Öffentlichkeitsarbeit. Seine Erfolge in der 
Öffentlichkeitsarbeit halfen, die Psychoanalyse Freuds in den Vereinigten 
Staaten von Amerika zu popularisieren. Das Freudsche Menschenbild ist 
grundlegend für Bernays Wirken und Argumentation: Der Mensch ist ein 
irrationales, von unbewussten Triebimpulsen motiviertes Wesen, das 
notwendig kultureller Bändigung und Steuerung bedarf. Dies gilt 
insbesondere für die Psychologie der Masse. Auf dieser Grundlage 
entwickelte er Kampagnen zur Meinungsbeeinflussung auf Basis damals 
aktueller Erkenntnisse der Massenpsychologie. Bernays argumentierte: 
„Wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppendenkens 
verstehen, wird es möglich sein, die Massen, ohne deren Wissen, nach 
unserem Willen zu kontrollieren und zu steuern.“ 
Er bezeichnete diese auf Wissenschaft basierende Technik der 
Meinungsformung als engineering of consent (sinngemäß: Technik zur 
Herstellung von Zustimmung und Konsens). Bernays wohl bekanntestes 
Buch Propaganda (1928) beginnt mit dem Kapitel Organising Chaos und 
den Worten: 
„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten 
Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der 
demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen 
Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, 
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welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, 
unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen 
größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies 
ist ein logisches Ergebnis der Art wie unsere demokratische Gesellschaft 
organisiert ist. Große Menschenzahlen müssen auf diese Weise 
kooperieren, wenn sie in einer ausgeglichen funktionierenden Gesellschaft 
zusammenleben sollen. In beinahe jeder Handlung unseres Lebens, ob in 
der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem sozialen Verhalten 
und unserem ethischen Denken werden wir durch eine relativ geringe Zahl 
an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und 
Verhaltensmuster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Fäden ziehen, 
welche das öffentliche Denken kontrollieren.“(Quelle: Wikipedia) 
 
2. 
 
Walter Lippmann (* 23. September 1889 in New York; † 14. 
Dezember 1974 bei New York) war ein einflussreicher US-
amerikanischer Journalist und Schriftsteller, der seine zutiefst zynischen 
Ansichten über die „Masse der Menschen“  aus einem 
Demokratieverständnis, das mit dem Wesen wahrer Demokratie nichts mehr 
gemein hat. 
 
„Lippmann prägte für Journalisten den Ausdruck gatekeeper. Die 
Gatekeeper würden entscheiden: Was wird der Öffentlichkeit vorenthalten, 
was wird weiterbefördert? „Jede Zeitung ist, wenn sie den Leser erreicht, 
das Ergebnis einer ganzen Serie von Selektionen …“ Indem die 
Auswahlregeln der gleichgeschalteten Journalisten weitgehend 
übereinstimmen, kommt so eine Konsonanz der Berichterstattung zustande, 
die auf das Publikum wie eine Bestätigung wirkt (alle sagen es, also muss es 
stimmen) und jene oben beschriebene Stereotypen-gestützte 
Pseudoumwelt in den Köpfen des Publikums installiert.[5] 
Anfangs war Lippmann optimistisch hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der 
amerikanischen Demokratie. Er war überzeugt, dass die Amerikaner sich 
intellektuell mit politischen und weltpolitischen Problemen 
auseinandersetzen würden, um so ihrer Rolle als gebildetes Wahlvolk 
gerecht werden zu können. Durch die Ereignisse, die zum Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs und dem Aufkommen des Totalitarismus führten, 
änderte er jedoch seine Meinung. …Wegen seiner konservativen und strikt 
antikommunistischen Einstellung wurde Lippmann als Noam 
Chomskys moralischer und intellektueller Gegenpol betrachtet. Obwohl 
Lippmann den Kommunismus ablehnte, bewunderte er „den Vorteil“ 
zentraler politischer Beeinflussung der Massen nach dem Vorbild 
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des Politbüros der Sowjetunion. Die Öffentlichkeit könne mit ihrer Hilfe für 
politische Ziele gewonnen werden, die sie im Grunde ablehne. Diese 
Manipulation der Massen sei notwendig, da „das Interesse des 
Gemeinwesens sich der öffentlichen Meinung völlig entzieht“ und nur von 
so genannten verantwortlichen Männern getragen werden dürfe. 
Laut Lippmanns Demokratieverständnis besteht eine intakte Demokratie 
aus zwei Klassen. Die sehr kleine Klasse der „Spezialisten“ wird aktiv mit den 
Angelegenheiten des Allgemeinwohls betraut. Diese Männer analysieren 
die Lage der Nation und treffen Entscheidungen auf politischer, 
wirtschaftlicher und ideologischer Ebene. Ihr gegenüber stehe die Klasse 
der den Spezialisten überlassenen „Handlungsobjekte“, nach Lippmann die 
„verwirrte Herde“, vor deren Getrampel und Gelärm die Spezialisten 
geschützt werden müssten. In einer funktionierenden Demokratie hat die 
Masse der Menschen („die Herde“) laut Lippmann lediglich die Befugnis, 
die Spezialisten zu wählen und den Rest der Zeit mit „Grasen“ zu verbringen. 
In seinen Essays zur Demokratie fordert er, dass nur die spezialisierte Klasse 
für die „Herausbildung einer gesunden öffentlichen Meinung“ Sorge tragen 
dürfe, weil die Öffentlichkeit lediglich aus „unwissenden und zudringlichen 
Außenseitern“ bestehe.“(Quelle: Wikipedia) 
 
II.(Einige) Kritiker der Propaganda und ihrer Methoden 
 
1. 
 
Arthur Ponsonby, 1. Baron Ponsonby of Shulbrede (* 16. Februar 1871; † 23. 
März 1946), ein britischer Staatsbeamter, Politiker, Schriftsteller und Pazifist, 
war wohl einer der ersten, der die Öffentlichkeit über die Methoden der 
Kriegspropaganda aufmerksam gemacht hat. 
„In seinem Buch Falsehood in Wartime (1928) untersuchte und beschrieb er 
die Methoden der Kriegspropaganda der Kriegsbeteiligten im Ersten 
Weltkrieg. Es enthält den berühmten Hinweis: „When war is declared, truth 
is the first casualty“ (dt.: „Nach der Kriegserklärung ist die Wahrheit das erste 
Opfer.“). Anne Morelli systematisierte und aktualisierte seine Darstellung 
in Die Prinzipien der Kriegspropaganda:[1] 

1. Wir wollen den Krieg nicht. 
2. Das gegnerische Lager trägt die alleinige Verantwortung für den 

Krieg. 
3. Der Führer des Gegners hat dämonische Züge („der Bösewicht vom 

Dienst“). 
4. Wir kämpfen für eine gute Sache. 
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5. Der Gegner kämpft mit verbotenen Waffen. 
6. Der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, bei uns handelt es 

sich um Irrtümer aus Versehen. 
7. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. 
8. Angesehene Persönlichkeiten, Wissenschaftler, Künstler und 

Intellektuelle unterstützen unsere Sache. 
9. Unsere Mission ist heilig. 
10. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, steht auf der Seite 

des Gegners und ist ein Verräter.“ 

(Quelle: Wikipedia) 
 
2. 
 
Rainer Mausfeld, emeritierter Professor für Allgemeine Psychologie, vertritt in 
seinem Buch „Warum schweigen die Lämmer?“ die Ansicht, dass die 
Demokratie in den vergangenen Jahrzehnten in einer beispiellosen Weise 
ausgehöhlt worden ist. Demokratie sei durch die Illusion von Demokratie 
ersetzt worden, die freie öffentliche Debatte durch ein Meinungs- und 
Empörungsmanagement, das Leitideal des mündigen Bürgers durch das 
des politisch apathischen Konsumenten. Wahlen würden mittlerweile für 
grundlegende politische Fragen praktisch keine Rolle mehr spielen. Die 
wichtigen politischen Entscheidungen würden von politisch-ökonomischen 
Gruppierungen getroffen werden, die weder demokratisch legitimiert noch 
demokratisch rechenschaftspflichtig sind. Die destruktiven ökologischen, 
sozialen und psychischen Folgen dieser Form der Elitenherrschaft würden 
unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen immer mehr bedrohen. 
 
Es gibt mehrere YouTube-Videos mit Vorträgen und Interviews von und mit 
Rainer Mausfeld, in denen er die Inhalte seines vorgenannten Buchs 
aufgreift, siehe: 
 
LemFM im Gespräch mit: Prof. Rainer Mausfeld („Warum schweigen die 
Lämmer?) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vk3_M9ylbQY&list=FLCzhxhg0PXUCFr
1GBiqSJig&index=5&t=148s 
 
Rainer Mausfeld: „Warum schweigen die Lämmer?“ – Techniken des 
Meinungs- und Empörungsmanagements: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M 
 
Prof. Rainer Mausfeld, die Angst der Machteliten vor dem Volk: 
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https://www.youtube.com/watch?v=Rk6I9gXwack&t=343s 
 
2. 
 
Das Buch „Verborgene Geschichte – wie eine geheime Elite die Menschheit 
in den 1. Weltkrieg stürzte“ von Gerry Docherty und Jim Macgregor über die 
wahren Ursachen des 1. Weltkriegs "Verborgene Geschichte" ist zugleich ein 
sehr gutes Lehrbuch über die jahrelange intensive Kriegspropaganda in 
den  angloamerikanischen Medien, mit denen der 1. Weltkrieg systematisch 
vorbereitet worden ist. 
 
Das gleiche gilt für das Buch "Krieg Terror, Weltherrschaft" der 
österreichischen Juristen und Ministerialrätin im österreichischen 
Verteidigungsministerium Monika Donner das sich – insbesondere auch in 
einem eigenen Kapitel (ab 301) Seite ausführlich mit den antideutschen und 
anti-österreichischen „propagandistischen Operationen“ der Entente-
Staaten zur Vorbereitung des 1. Weltkrieges befasst. 
 
Krieg geht eben stets mit Kriegspropaganda her, gerade auch ein 
Weltkrieg. Der 1. Weltkrieg ist das perfekte Anschauungsmaterial für diese 
grundlegende Wahrheit, ebenso für die Tatsache, dass die Besetzung von 
„zentralen Schaltstellen“ der Macht in (kriegs-)wichtigen Regierungsämtern, 
Ministerien, Medien, Unternehmen, diplomatischen Vertretungen etc. 
vollkommen ausreichend ist, um am jeweiligen Volk und sogar an den 
jeweiligen Parlamenten und sogar Regierungen vorbei (und gegen deren 
tatsächlichen Willen) mit Erfolg einen großen Weltkrieg vorbereiten und 
inszenieren zu können. 
 
3. 
 
Das Buch "Media Control - Wie die Medien uns manipulieren" von Avram 
Noam Chomsky, eines weltweit bekannten emeritierten US-amerikanischen 
Professors für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
widmet sich ebenfalls dem streitgegenständlichen Thema.  
 
Was dort in Bezug auf die US-Medienlandschaft festgestellt wird kann ohne 
Weiteres auf die deutsche öffentlich-rechtliche Medienlandschaft 
übertragen werden. 
 
Der Text auf der Cover-Rückseite dieses Buchs lautet: „Warum demokratisch 
gewählte Regierungen auch dann keine Verbrechen begehen, wenn sie 
Angriffskriege führen ober: wie die Medien uns im täglichen Leben 
manipulieren.“  
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Schon mit diesem einen Satz macht Chomsyk sehr deutlich, dass die 
Mainstreammedien in besonderer Weise dafür verantwortlich sind, dass 
schwere Verbrechen von angloamerikanischen Politikern und Militärs – und 
Angriffskriege sind schwere, völkerrechtswidrige Verbrechen – nicht mehr 
als das bezeichnet und geahndet werden was sie sind, insbesondere auch 
durch eine strafrechtliche Aufarbeitung vor Gerichten wie dem IStGH. 
 
Chomsky beschreibt den Grundzug der US-amerikanischen Außenpolitik 
wie folgt „Nicaragua und andere Länder sollen also frei sein, das zu tun, was 
wir wollen, und ihren Kurs unabhängig bestimmen können, sofern er mit 
unseren Interessen kongruiert. Nutzen sie diese Freiheit schamlos aus, 
müssen wir natürlich entsprechend reagieren, um uns selbst zu schützen. 
Diese Ideen entsprechen der innenpolitischen Vorstellung von Demokratie 
als Kontrolle der Bevölkerung. Zu den grundlegenden Voraussetzungen 
dieses Diskurses gehört auch die Annahme, dass die amerikanische 
Außenpolitik von einem „Verlangen nach Demokratie“ und generell 
wohlmeinenden Absichten geleitet sei. Zwar erzählen die historischen 
Fakten und geheime Planungsdokumente eine andere Geschichte, aber 
das wird von den Medien geflissentlich ignoriert. Insofern geschieht die 
Anwendung von Gewalt nur im Interesse der Selbstverteidigung, und wer 
sich gegen diese Gewalt zur Wehr setzt, ist sogar im eigenen Land ein 
Aggressor. Denn kein Staat hat das Recht, sich gegen amerikanische 
Angriffe zu verteidigen, während die Vereinigten Staaten anderen Ländern 
ihren Willen notfalls auch mit Gewalt aufzwingen dürfen. Diese Doktrinen 
bestimmen die Grenzen des öffentlichen Diskurses und dessen, was in den 
gebildeten Schichten den Bereich des Denkbaren ausmacht.“(ebenda, S. 
133). 
 
Dieser heuchlerischen, weil auf Doppelstandards begründeten  
Außenpolitik der USA, die letztlich hinter allen militärischen Interventionen 
der USA (und auch der von ihr dominierten NATO) der letzten Jahrzehnte 
zieht, hat sich (auch) die Regierung unter Merkel – und mit ihr der gesamte 
öffentlich-rechtliche Mediensektor – offensichtlich bedingungslos 
unterworfen.  
 
Oder haben Sie z.B. jemals davon gehört, dass von unserer Bundesregierung 
oder in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten jemals deutliche Kritik an 
den völkerrechtswidrigen militärischen Interventionen der USA in Syrien 
geübt worden ist? Weit gefehlt: Bekanntlich wird die Bundeswehr sogar an 
dem Kriegsgeschehen in Syrien, obwohl es dazu weder ein Mandat des UN-
Sicherheitsrates noch eine Zustimmung der syrischen Regierung gibt. Die 
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öffentlich-rechtlichen Medien fungieren somit faktisch als 
„Regierungsassistenten“.  
 
Die – tatsächlichen oder angeblichen – Verfehlungen von Politikern, die 
regelmäßig bloß aus energie- oder geopolitischen Gründen bei den USA 
oder der NATO in Ungnade gefallen sind, werden vom gesamten 
Mainstream regelrecht verteufelt (so wie Assad, der „Schlächter von 
Damaskus“, oder Putin der Diktator, den der Westen nach gemäß dem 
Spiegel ja unbedingt stoppen soll, siehe Spiegel-Ausgabe Heft 31/2014 mit 
der Titelseite „Stoppt Putin jetzt“). Die Verfehlungen des Westens selbst 
werden verschwiegen oder generös nachgesehen. 
 
In seinem weiteren Werk „Requiem for the american dream/Reqiem für den 
amerikanischen Traum“, das auf der gleichnamigen Dokumentation beruft, 
die aktuell bei Amazon, aber auch bei YouTube kostenlos unter dem Link 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wp6Rbgv1MLg 
 
abrufbar ist, beschreibt Chomsky sehr anschaulich „10 Prinzipien der 
Konzentration von Wohlstand und Macht“ (in den Händen Weniger). Diese 
Prinzipien würden sich – wie Chomsky anschaulich demonstriert – ohne die 
Anwendung propagandistischer Methoden nicht zu realisieren. In seinen 
Ausführungen zu „Erstes Prinzip – Demokratie einschränken“ stellt er gleich 
einleitend klar, dass James Madison, einer der Gründerväter und der 4. 
Präsident der Vereinigten Staaten, der zugleich der maßgebliche Autor der 
amerikanischen Verfassung war, vertrat die Auffassung, dass das 
Staatssystem der USA gewährleisten müsse, dass sich die Macht in den 
Händen der Wohlhabenden befinde, und das setzte er auch tatsächlich so 
durch, was wohl auch nicht besonders schwierig war, da die Politik schon 
damals vornehmlich von wohlhabenden Kreisen diktiert wurde (siehe 
ebenda, S. 15 ff.) 
 
Besonders aufschlussreich sind in diesem Buch ab Seite 145 (unter der 
Überschrift: Neuntes Prinzip: Zustimmung konstruieren) Ausführungen dazu, 
wie die US-amerikanische Regierung seit den 70er Jahren auf das von ihr 
wahrgenommene „Übermaß an Demokratie“ reagiert hat (siehe ebenda, 
u.a. S. 34), so wie es in den USA seit den 60er Jahren in zahlreichen 
mächtigen Protestbewegungen und Demokratisierungstendenzen seinen 
Ausdruck gefunden hatte.  
 
Chomsky führt aus (Zitat): „Die PR-Industrie entstand in den freiesten 
Ländern, nämlich in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, und 
der Grund liegt auf der Hand: Vor einem Jahrhundert wurde deutlich, dass 
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es nicht so leicht sein würde, die Bevölkerung mittels Gewalt zu kontrollieren. 
Sie hatte durch Arbeitsorganisationen, Arbeiterparteien in den Parlamenten 
vieler Länder und das Wahlrecht der Frauen – um nur einige Beispiele zu 
nennen – zu viel Freiheit errungen. Es war etwas wie in den 1960er-Jahren: 
Es drohte mehr Demokratie. Ein entscheidender Teil dieser Reaktion war der 
Aufstieg der PR-Industrie. 
Ihre führende intellektuelle Figur und eine Art „Guru“ war Edward Bernays, 
ein Unterstützer Wilsons, Roosevelts und Kennedys, der auf der sogenannten 
linken Seite des politischen Spektrums stand. Er schrieb das Buch 
Propaganda – der Begriff wurde damals positiv verwendet -, eine Art 
Handbuch, das theoretische Anleitungen für die aufstrebende PR-Industrie 
lieferte. Bernays erklärte Absicht wirkt wie ein Rückgriff auf Madison. Das 
Land, sagte er, müsse von einer „intelligenten Minderheit“ regiert werden, 
womit er natürlich sich und alle meinte, die dies befürworten. Die intelligente 
Minderheit soll also das Land im Interesse der gesamten Bevölkerung führen. 
Man darf Entscheidungen nicht den normalen Leuten überlassen, weil sie 
heillose Beschlüsse fassen würden. Bestandteil dieser Führung ist, was 
Bernays „Konstruktion der Zustimmung“ nannte. Die Bevölkerung begreift 
nicht, worauf es ankommt, also werden wir ihre Zustimmung zu dem, was wir 
entscheiden, konstruieren – genau das ist Sinn und Zweck der PR-Industrie. 
Diese Doktrin findet man im gesamten progressiven intellektuellen Denken, 
etwa bei Walter Lippmann… Er verfasste berühmte Essays über Demokratie, 
in denen er genau diese Sicht vertrat. „die Öffentlichkeit muss auf ihren Platz 
verwiesen werden, damit die Verantwortlichen ihre Entscheidungen 
ungestört von der „konfusen Herde“ treffen können…. Man hatte also 
erkannt, dass man die Menschen durch Einstellungen und Überzeugungen 
kontrollieren muss, und brachte dies offen zum Ausdruck. Einer der besten 
Wege, die Einstellungen von Menschen zu beeinflussen, besteht in dem, was 
der große Ökonom und Soziologe Thorstein Veblen die „Produktion von 
Konsumenten“ nannte. Wenn es einem gelingt, in den Menschen Wünsche 
zu wecken, und den Erwerb von Dingen, die erreichbar zu scheinen, zum 
Wichtigsten im Leben zu machen, sitzen sie schon in der Falle und werden 
zu Konsumenten. In der Wirtschaftspresse der 20er-Jahre ist nachzulesen, 
dass man es für geboten hielt, die Menschen zu den oberflächlichen 
Dingen des Lebens hinzulenken, etwa zum „Modekonsum“, damit sie keine 
Probleme bereiten“ (ebenda, S. 145 ff.) 
 
Wurde etwa aus diesen Gründen auch in öffentlich-rechtlichen Medien 
zugelassen, damit Medienrezipienten – darunter gerade auch Kinder und 
Jugendliche - auch dort keinesfalls der „Produktion von Konsumenten“ 
entgegen können?  
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Von mehreren Bekannten weiß der Unterzeichner jedenfalls, dass ihre Kinder 
erst wieder „normal“ bzw. „wunschlos glücklich“ wurden, nachdem sie den 
Fernseher in ihrer Familie abgeschafft hatten. Mit einem Schlag hörten ihre 
Kinder auf zu quengeln, dass sie dies oder jenes gerne hätten (was sie zuvor 
in der Fernsehwerbung gesehen hatten). 
 
Nur so können Eltern noch der von der Werbeindustrie entwickelten 
Strategie – die „Psychologie des Quengelns“ begegnen, die Werbung so 
anlegt, dass Kinder bestimmte Produkte haben wollen und deshalb ihren 
Eltern in den Ohren liegen (siehe ebenda, S. 149 f. und S. 157 f). 
 
Der Verdacht ist besonders naheliegend, zumal die hohe (Medien-)Politik – 
wie bereits gezeigt - über transatlantische Netzwerke so ziemlich alles 
unkritisch übernimmt und umsetzt, was in den USA vorgedacht wird. 
 
Auf die Einnahmen aus Werbesendungen dürften die öffentlich-rechtlichen 
Sender jedenfalls definitiv nicht mehr angewiesen sein, da die 
Rundfunkbeitragserlöse in 2018 7,8 Milliarden Euro betragen haben, siehe 
u.a. 
 
https://www.vau.net/themen/marktentwicklung/umsatze/einnahmen-
offentlich-rechtlichen-rundfunkanstalten 
 
4. 
 
Ulrich Teusch, deutscher Professor für Politikwissenschaft, Autor des Buchs 
„Lückenpresse“, hat in seinem neuesten, in 2019 erschienenen Buch „Der 
Krieg vor dem Krieg - Wie Propaganda über Leben und Tot entscheidet" 
ebenfalls eingehend mit den sog. „Qualitätsmedien“ befasst.  
 
Seine Erkenntnisse, die er in Kapiteln wie „Kriegspropaganda – davor, dabei, 
danach“, „Die Kriegsverkäufer“, „Zweierlei Maß: Israel und Russland“, 
„Krieg, Zensur, Repression – damals und heute“ mit unzähligen Quellen 
belegt, fasst er im Vorwort wie folgt zusammen: „Unsere angeblichen Leit- 
und Qualitätsmedien erwecken den Eindruck, die Meinung der 
Herrschenden sei die herrschende Meinung. Es gehört sogar zu den 
vornehmsten Aufgaben besagter Medien, diese Illusion zu erzeugen und 
aufrechtzuerhalten. Es ist gewissermaßen ihr Kerngeschäft – sind sie doch 
die Medien der Herrschenden.  
Die etablierten Medien, so hatte ich vor drei Jahren prognostiziert, werden 
weder durch Leibesentzug (sinkende Auflagen und Quoten) noch durch 
gediegene Medienkritik von ihrem manipulativen tun und ihrem 
selbstzerstörerischen (Dis-)Kurs abzubringen sein. Sie werden weiterhin 
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wichtige Nachrichten absichtsvoll unterdrücken, mit zweierlei Maß messen, 
interessengeleitete Narrative konstruieren, gelegentlich Kampagnen fahren 
oder sich für handfeste Propaganda hergeben.  
Ich muss einräumen, dass meine damalige Prognose auch einen Schuss 
Zweckpessimismus enthielt. Klammheimlich hatte ich gehofft, Unrecht zu 
haben und eines Besseren belehrt zu werden. Der sich seit 2013/14 
aufbauende medienkritische Druck, der „Aufstand des Publikums“, konnte 
doch nicht einfach verpuffen, sagte ich mir, er musste doch irgendeine 
positive Wirkung erzielen. All die kritischen Bücher, Artikel, Leseforen, 
Diskussionsrunden! Vielleicht ließen sich einzelne Journalisten, sogar einzelne 
Medien ja noch bei ihrer Ehre packen? … Ein Signal des Aufbruchs senden? 
„Ja, wir haben verstanden. Spätestens ab morgen machen wir – richtigen 
Journalismus!“ Oder so ähnlich. 
Nichts dergleichen geschah. Nichts dergleichen war zu erwarten. Es ging 
einfach weiter wie gehabt. 
Heute können wir einen Schlussstrich ziehen und die wesentliche Erkenntnis 
festhalten: Wir haben es mit Medien zu tun, die nicht reformierbar sind. Sie 
sind ins gegebene Macht- und Herrschaftssystem integriert. Sie sind nicht 
das, was sie zu sein vorgeben. Nein, sie sind keine „vierte Gewalt“. Nein, sie 
schaffen keine umfassende Informationsgrundlage, die uns eine 
unabhängige Urteilsbildung ermöglichen würde. Nein, sie organisieren 
keinen offenen und ehrlichen gesellschaftlichen Diskurs. Nein, sie sind nicht 
Ihre oder meine Anwälte. Es ist genau umgekehrt: Im Zweifelsfall, wenn es 
darauf ankommt, dienen sie den etablierten Mächten, in deren Besitz oder 
unter deren Kontrolle sie sich befinden. Und sie verschleiern diese Tatsache 
oder machen sie selbst was vor. 
Vor diesem Hintergrund gilt: … wir sollten uns von der Vorstellung befreien, 
dass Kritik am Journalismus, an den Medien, am Mediensystem etwas 
Grundlegendes ändern könnte. Das tut sie nicht… Ist es sinnvoll, uns Tag für 
Tag an dem abzuarbeiten, was uns Spiegel und Zeit, FAZ und Süddeutsche, 
ARD und ZDF vorsetzen? Nein. Wir sollten viel öfter dankend ablehnen, wenn 
sie uns wieder einmal zum Tänzchen auffordern: Nicht wir befassen uns mit 
Medien, sondern die Medien befassen sich mit uns. Wir sind das Volk. Wir 
bestimmen die Agenda. Das klingt populistisch, steht aber so im 
Grundgesetz. …Gegen das etablierte Mediensystem helfen nur 
antisystemische Medien. Einige gibt es schon (in Deutschland die 
NachDenkSeiten, Telepolis, Rubikon, KenFM, German Foreign Policy)…. 
Die historische Erfahrung lehrt: Kriegstreiber haben von den etablierten 
Medien viel (bis alles) zu erwarten, Kriegsgegner wenig (bis nichts). Wer das 
für eine zu pauschale Aussage hält, mag sich die Frage stellen: Wann je 
haben Medien einen Krieg verhindert oder dies auch nur erkennbar 
versucht, indem sie die herrschenden Kriegsvorwände oder -begründungen 
einer rigorosen Prüfung unterzogen= Und umgekehrt: Wie oft haben Medien 
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durch tendenziöse, emotionalisierende Berichterstattung und 
Kommentierung „für den Krieg gesorgt“…? Wie oft haben sie jene 
gesellschaftliche Sportpalast-Atmosphäre erzeugt, die ihn erst möglich 
machte…. Im Kampf gegen den Krieg, im Kampf für den Frieden ist auf die 
Medien der Herrschenden kein Verlass. Verlassen können wir uns nur auf uns 
selbst.“(Fettdruck wurde durch Unterzeichner hinzugefügt). 
 
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen.  
 
Jeder mit gesundem Menschenverstand und ein wenig Recherche kann 
sich selbst zahlreiche Beispiele dafür liefern, dass die öffentlich-rechtlichen 
Medien durch eine zutiefst tendenziöse, emotionalisierende 
Berichterstattung und Kommentierung für eine allgemeine Zustimmung für 
US-Kriege und -sanktionen gegen „Schurkenstaaten“ wie  
 
Syrien bzw. gegen das sog. „Assad-Regime“ bzw. den 
„Fassbombenwerfer“, siehe zum Krieg in Syrien auch Teusch, ebenda, S. 113 
ff.; die Einsatz von Fassbomben wurde von der syrischen Regierung stets 
bestritten; ob der Einsatz von Uranmunition durch US-Streitkräfte in mehreren 
Kriegsregionen, der nie so skandalisiert worden ist wie diese Fassbomben, 
wirklich humaner war wurde bereits thematisiert),  
 
Libyen (bzw. gegen „Muammar ald-Gaddafi, den „irren Wüsten-Diktator“, 
siehe zum Libyenkrieg 2011 auch Teusch, ebenda, S. 110 ff.; auf das 
überhaupt nicht „irre“ Wohlfahrtsprogramm Gaddafis wurde bereits 
hingewiesen),  
 
Nordkorea (bzw. gegen Kim Jong Un, den „Irren von Pjängjang“, der keine 
Atomwaffen haben darf, weil – wie die militärisch nachweislich nicht mehr 
militärisch zu rechtfertigenden Atombombenabwürfe in Japan zeigen – nur 
Staaten wie die USA verantwortlich mit diesen Bomben umgehen können),  
 
den Irak (bzw. gegen Saddam Hussein, den „Schlächter von Bagdad“, 
angeblicher Besitzer nie gefundener Massenvernichtungswaffen, siehe zum 
Irak-Krieg 2003 auch Teusch, ebenda, S. 105 ff., wo auch an die 
Brutkastenlüge erinnert wird, die propagandistisch den 1. Irakkrieg 1990 
vorbereiten half; dass die USA in diesem Krieg – angeblich bei der Suche 
nach diesen Massenvernichtungswaffen – selbst Uranmunition und damit 
Massenvernichtungswaffen eingesetzt haben, wurde bereits thematisiert) 
 
und viele weitere, angeblich von irren Staatsführern gelenkte Staaten mehr. 
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Die Liste derartiger Kriegspropaganda, die – wie u.a. auch Teusch (ebenda 
im Kapitel „Die Kriegsverkäufer“) nachweist - regelmäßig intensiv von 
hochbezahlten PR-Experten konzipiert wurde, ist sehr lang. 
 
Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen z.B. der von den USA 
und Großbritannien befehligten Armeen wurden und werden vom 
öffentlich-rechtlichen Mainstream jedenfalls nicht mit solcher Polemik 
kommentiert, wenn sie überhaupt thematisiert wurden und werden. 
 
Teusch zieht in seinem Kapitel „Die Kriegsverkäufer“ (S. 104 – 115) somit das 
Fazit (Zitat). „Ob Irak, Libyen oder in jüngerer Zeit Syrien – wir finden immer 
wieder die gleichen Konstellationen: also ein angebliches Desaster, das di 
jeweils andere Seite anzurichten im Begriff steht, sowie die Forderung, 
beizeiten einzugreifen, um Schlimmeres oder das Schlimmste zu verhüten. 
Was die journalistische Unterstützung all dessen angeht, kann man durchaus 
von medialen Wiederholungstätern sprechen, und man kann ihr höchst 
tendenziöses Tun und Lassen nicht mit Dummheit oder Naivität erklären 
oder entschuldigen. Sie wissen, was sie tun. Sie wissen zum Beispiel sehr 
genau, wann und warum sie jemanden an den Pranger stellen und die 
Trommel für den Krieg rühren, und sie wissen ebenso genau, wann sie den 
Mund zu halten und die Dinge mit Stillschweigen zu übergehen 
haben“(ebenda, S. 113). 
 
Die Diskussion über die Manipulation durch Mainstream-Medien, 
insbesondere auch durch die öffentlich-rechtlichen Medien, hat somit 
schon längst die Web-Foren verlassen und die Aufmerksamkeit namhafter 
Wissenschaftler, Friedensforscher und Publizisten gefunden. 
 
5. 
 
Daneben könnten bei YouTube zahlreiche Vorträge, die sich eingehend mit 
den Methoden der „Propaganda“ befassen, siehe u.a.: 
 
Uwe Krüger: Woran man Propaganda erkennt: 
https://www.youtube.com/watch?v=8C7p8zC0reo 
 
Gemäß den von Uwe Krüger aufgezeigten Kriterien kann man die von dem 
Kläger kritisierte (Nicht-)Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien 
nur noch als Propaganda in Reinkultur werten. Alle möglichen Fundstellen 
hierzu zu benennen würde schlicht den Rahmen dieser Begründung 
sprengen. 
 
III. 
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Schließlich möchte die Klägerin höchst vorsorglich noch dem möglichen 
Einwand begegnen, dass hier in Deutschland - im Gegensatz zur 
Verfassungstradition der USA  - doch von Anfang an eine echte Demokratie 
im GG verankert worden ist. 
 
Dagegen spricht nicht nur der Umstand, dass das GG bekanntlich so gut 
wie keine direkte Volksbeteiligung vorsieht. 
 
Dagegen spricht auch die Entstehungsgeschichte des GG, die eindeutig 
den Willen belegt, „direkte Demokratie“ so umfassend wie möglich im GG 
auszuschließen, siehe hierzu u.a. 
 
https://www.heise.de/tp/features/Weshalb-direkte-Demokratie-nicht-im-
Grundgesetz-steht-4080019.html 
 
Das "Fernhalten" des Volks von echter demokratischer Mitsprache hat also 
auch hier schon in den Beratungen zum GG seinen Anfang gehabt. Und 
das hat auf alle Ebenen, auch auf die Medien, Auswirkungen gehabt, bis 
heute. 
 
Dieser „Geburtsfehler“ des GGes dürfte aus Sicht der Klägerin maßgeblich 
für das Versagen der öffentlich-rechtlichen Medien als der „vierten Macht“ 
verantwortlich sein, weil sie als Erfüllungsgehilfe einer Politik -  welche sie 
eigentlich zu "kontrollieren" hätte, um einen mündigen Bürger mit 
investigativen Informationen zu versorgen – im Grunde selbst Nutznießer der 
Praxis ist, dass dem Bürger gleichsam Volksvertreter „vorgeschaltet“ 
werden, welche ihn von der Mitbestimmung faktisch abkoppeln.  
 
Der Bürger wird deshalb regelmäßig nicht und schon gar nicht direkt zu 
zentralen politischen Entscheidungen, die alle betreffen, befragt. Es ist 
deshalb kein Wunder, dass der Zustand der Gesellschaft deshalb in weiten 
Teilen so apathisch-desinteressiert ist wie er ist. Der Bürger hat eben eh nichts 
zu sagen. Denn er kann weder effektiv der Berichterstattung widersprechen 
noch effektiv selbst eine Kontrolle über die öffentlich-rechtlichen Medien 
ausüben. 

Eine direkte Wahl der Rundfunkräte (auf Landesebene durch das 
wahlberechtigte Volk bzw. durch die Rundfunkgebührenzahler) ist ebenfalls 
nicht vorgesehen.  

Die Zusammensetzung des Rundfunkrats wird vielmehr ausschließlich von 
ohnehin mächtigen Interessengruppen aus Politik, Wirtschaft und Kirche 
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bestimmt. Mit anderen Worten: Ausgerechnet die, die durch diese Medien 
kontrolliert werden sollten, beaufsichtigen sich bzw. die sie selbst 
betreffende (Nicht-)Berichterstattung durch den Rundfunkrat faktisch 
selbst. 
  
Nach der Auffassung der Klägerin wäre es gem. 
Rundfunkstaatsvertrag eigentlich die Aufgabe des zwangsfinanzierten 
öffentlich-rechtlichen Mediums, die Menschen angemessen, und das heißt 
hinreichend ausführlich über alle gesellschaftlich relevanten Vorgänge zu 
informieren, was ebenfalls bedeutet, dass dies zu einer Tageszeit geschieht, 
wo der Verstand des Zuschauers noch wach ist, also nicht durch regelrecht 
im Nachtprogramm versteckte Reportagen auf Spartenkanälen, die dann 
auch noch einmaliger Ausstrahlung (vermutlich wegen Regieanweisung 
„von oben“) im „Giftschrank“ mit der sinngemäßen Aufschrift „Dem Volk 
vorzuenthaltende Wahrheiten“ verschwinden.  
 
In diesem Kontext wurde bereits die Doku „Der Arzt und die verstrahlten 
Kinder von Basra“ von Frieder Wagner zur Uranmunition erwähnt, die nur 1 
x im WDR gesendet wurde. 
 
Wie soll der Bürger da "richtig" wählen oder sich überhaupt angemessen zu 
gesellschaftlich relevanten Fragen positionieren können, wenn er von 
nichts, jedenfalls nichts von wirklich relevanten Vorgängen weiß? 
 
Gerade darin erkennt die Klägerin eine Verletzung ihrer Menschenwürde, 
als Mensch so einen demokratiefeindlichen Verblödungsmüll mitfinanzieren 
zu müssen.  
 
Sie ist kein Stimmvieh, sondern ein Mensch, dessen Wille in einer Demokratie 
eben nicht durch das Unterschlagen und Verzerren von Informationen nach 
Belieben manipuliert und gesteuert werden darf. 
 
Die Klägerin ist übrigens keine „Anti-Amerikanerin“ etc., zumal sie sich auch 
auf namhafte Kritiker wie den US-amerikanischen Bürgerrechtler Chomsky 
berufen hat, die an der Außen- und Medienpolitik der USA ebenfalls 
fundierte Kritik üben.  
 
Sie liebt alle Menschen gleichermaßen, für sie haben alle Menschen den 
gleichen Wert.  
 
Sie kann auch im Hinblick auf die USA sehr gut zwischen den dort lebenden 
Menschen („dem einfachen Volk“), die gem. Chomsky mittlerweile 
ebenfalls machtlos den Medien- und Machtapparaten gegenüberstehen, 
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und den verantwortlichen Regierungsstellen und Medienverantwortlichen 
unterscheiden. 
 
Von daher ist wie beantragt zu erkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmitz 
Rechtsanwalt 


