An den
Bayerischen Rundfunk c/o
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
Freimersdorfer Weg 6
50829 Köln

Burgau , 01.05.2013

----- ------ , ---------- Str. 10 , 89331 Burgau
Widerspruch zum Gebühren-/Beitragsbescheid vom 05.04.2013
Hiermit widerspreche ich diesem Bescheid und teile ihnen mit , dass ich auf
unbestimmte Zeit nicht mehr zahlen werde. Die Widerspruchsfrist von einem
Monat wurde eingehalten. Eine Begründung zu meinem Widerspruch halte ich
für nicht unbedingt erforderlich , da völlig widersinnig ohnehin gleich Klage
eingereicht werden kann. Ich erwarte ihren Widerspruchsbescheid.
Trotzdem hier meine Begründung zur freundlichen Kenntnisnahme :
Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit dem ÖRR und dessen
Inkassoverein GEZ/Beitragsservice auseinandergesetzt. Dabei war mir
insbesondere die Website „online-boykott.de“ ein sehr hilfreicher Ratgeber und
Aufklärer. Zudem gibt es noch einige weitere Adressen , die sich mit diesem
zwangsweise finanzierten Schlaraffenland völlig zurecht äußerst kritisch
beschäftigen. Das Internet ist für mich daher die völlig umfassende Quelle zur
Beschaffung von Bildung und vor allem wahrer Information. Dazu brauche ich
keine 100 TV-und Radiosender. Für ihren kuriosen Auftrag zur angeblichen
Erhaltung der Demokratie reicht zu Hause ein Fernsehsender und auf Arbeit ein
Radiosender. Alles darüber hinaus ist eine durch nichts mehr zu rechtfertigende
Geldverschwendung in Milliardenhöhe. Mit dem Rundfunkstaatsvertrag wurde
eine Mediendiktatur geschaffen , die in den unteren Einkommensschichten einen
derart sozialen Unfrieden stiftet , dass so etwas im Sinne der Gleichheit aller
einfach nur verfassungswidrig sein kann und auch muss ! Von allen Haushalten
wird für eine unerwünschte Leistung der gleiche Beitrag verlangt , egal ob
Millionärsvilla oder die armselige Wohnung eines Bettellohnempfängers , der
nicht als arbeitender Aufstocker mit Arbeitsscheuen bei der Arge in einer Reihe
stehen möchte. Warum nimmt man denn nicht prozentual mehr von den Reichen
und entsprechend weniger von den Armen ? Will man sich etwa nicht mit der
Macht des Geldes anlegen ? Nein , dann würde euch eine riesige Klagewelle
noch schneller auf den Müllhaufen der Geschichte spülen ! Mit weniger Geld
kann man sich weniger zur Wehr setzen , das ist euer ausgeklügeltes System. All
das fördert zunehmend in besonderem auch die Wut gegen eine überdimensional
gut verdienende arrogante Herrlichkeit in Köln-Gezhausen sowie beim ÖRR
nebst seinem fast perfekt organisiertem Anhang und rotzfrechen Absahnern .

Ich hab die Schnauze gestrichen voll und es werden täglich mehr !
Die ehrenwerte gesetzgebende Obrigkeit mit ihrer fragwürdigen Politik
bekommt einfach keinen anständigen Mindestlohn von 8,50€ gebacken ,von
dem es sich wenigstens einigermaßen vernünftig wie ein Mensch leben läßt..
Es kann nicht sein , arbeiten zu gehen und trotzdem „aufstocken“ zu müssen.
Jede Arbeit hat verdammt nochmal einen moralisch vertretbaren Mindestwert zu
haben ! Solang dieser von Berlin nicht durchgesetzt werden „will“, solang hat
auch ein von der Politik beschlossener Rundfunkstaatsvertrag nicht die geringste
Daseinsberechtigung.
Die feinen Damen und Herren aus Gezhausen gehen sicher gern öfters mal zum
Friseur und lassen sich zu skandalös unwürdigen Stundenlöhnen bedienen.
Eine neue Murmel auf dem gierigen Hals kostet ja nicht die Welt , man
bekommt schließlich genug Beitragsknete zugewiesen und muss mithalten.
Sie fragen sich jetzt : Was geht uns das Elend anderer an , es gibt ja genügend
Idioten , welche unseren üppigen Gehälter finanzieren müssen. Zur Not auch mit
Gerichtsvollzieher und Polizeigewalt , alles voll „rechtsstaatlich“ abgesichert.
Ich versichere hiermit allen realitätsfernen überschlauen Hochgefallenen ,
Schlipsträgern und Sesselfurzern in Köln-Gezhausen und beim ÖRR :
Sie haben einen massiven Gegner rekrutiert und ich werde leicht weitere dazu
gewinnen können. Ich unternehme alles , damit soviele wie möglich der stillen
Schlafmützen , Ichmusszahlendenker und Drohbriefschnelleinknicker endlich
aufwachen und nicht mehr weiterhin Jahr für Jahr über 215€ zum Fenster hinaus
und einer schmarotzenden Minderheit in den unersättlichen Rachen werfen.
215€ TV-Steuer sind leider noch für zu viele verschmerzbar , wenn man für
dieses Schutzgeld im Staatsauftrag nach Mafiamanier in Ruhe gelassen wird.
Ihre perfide Methode des Geldabschöpfens : Man nimmt es ungefragt und unter
Zwang von Millionen in kleinen Beträgen und verteilt es in großen Summen an
wenige Tausend. Diesen gefällt es selbstverständlich wunderbar in ihrem selbst
erschaffenem Schlaraffenland und werden mächtig sauer und böse , wenn man
ihnen eine von ihren gebratenen Tauben streitig machen will. „Das darf man
nicht“. Dann schicken sie den Gerichtsvollzieher und fordern die Taube zurück.
Mein Haushalt wird ab sofort stasimäßig verwanzt und videotechnisch bestückt ,
innen und außen , sichtbar und unsichtbar. Denn ein eventuell polizeigewaltiger
Eingriff in mein Leben überschreitet natürlich die gewisse rote Linie im Privaten
und muss beweiskräftig bis ins kleinste Detail festgehalten , ausgewertet und
dokumentiert werden. Für das dann medienwirksam aufbereitete Audio-und
Videomaterial wird es an Interesse nicht mangeln. Vielleicht füllt es schon das
berühmte Sommerloch , wenn Politik,GEZ und ÖRR „wohlverdient“ urlauben.
Mit freundlichen Grüßen , ----- ------

