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Auf Konfron tationskurs
Der Autor Bernd Höcker ist ein 

Mensch, der kein Blatt vor den Mund 

nimmt − erst recht nicht beim Thema 

GEZ (Gebühreneinzugszentrale). 

Die zukünftige Regelung, Gebühren 

für PCs mit Internetanschluss 

einzufordern, bestärken ihn 

erst recht in seiner Haltung, die 

Abschaffung der Rundfunkgebühren 

einzufordern. Das Alster-Magazin 

traf den Ex-Rothenbaumer im Café 

Funk-Eck, um über sein kürzlich 

erschienenes Buch zu sprechen.

Alster-Magazin: Vor kurzem ist 
bereits Ihr zweites Buch zum The-
ma GEZ-Abschaffen erschienen. 
Wie kam es zu der thematischen 
Auseinandersetzung?
Bernd Höcker: 1998 bekam ich 
von der GEZ einen Brief, dass ich 
als Selbstständiger mit zum Teil 
gewerblich genutzten Räumen für 
jedes Rundfunkgerät extra zahlen 
müsse. Da ich bereits privater 
Rundfunkgebührenteilnehmer 
war und meine Geschäfte sehr 
schlecht liefen, habe ich eine Be-
freiung beantragt, die allerdings 
abgelehnt wurde. Meine Erfah-
rung war: Selbst wenn man vor 
der Pleite steht, muss man zahlen. 
Damals habe ich meine Home-
page: „www.gez-abschaffen.de“ 
eingerichtet und mit intensiven 
Recherchen für mein erstes Buch 
begonnen. 
AM: Der Titel Ihres aktuellen 
Buches heißt „Nie wieder Rund-
funkgebühren!“. Wie lauten die 
drei Hauptgründe für Ihre Argu-
mentation?
BH: Es ist schwer, sich auf drei 

Argumente zu reduzieren, da 
ich mehr als 30 ausgearbeitet 
habe. Erstens funktionieren die 
Rundfunkgebühren nicht nach 
dem Solidaritätsprinzip, da der 
geringfügig Verdienende mit 
einem Fernseher genauso viel 
zahlt, wie der Multi-Millionär mit 
20. Zudem kann es nicht angehen, 
dass zum Beispiel Behinderten und 
Obdachlosen über Jahre rückwir-
kend zwangsweise das Geld aus 
der Tasche gezogen wird, wenn sie 
einen Befreiungsantrag vergessen 
haben. Außerdem bin ich der Mei-
nung, dass die ca. 6,8 Milliarden 
Euro Rundfunkgebühren zu einer 
Wettbewerbszerstörung auf dem 
Rundfunkmarkt führen. Hätten 
wir einen Wettbewerb wie auf dem 
Zeitungsmarkt, dann hätten wir ei-
nen genauso blühenden Rundfunk-
markt. Insgesamt gesagt handelt 
es sich um ein unsoziales System, 
bei dem der Bildungsauftrag immer 
weiter eingeschränkt wird.
AM: Heißt das im Umkehrschluss, 
dass Sie die Rundfunkgebühren 
einst für berechtigt hielten?

BH: Ja! Früher gab es gute Sen-
dungen wie den Schulfunk und 
die Telekollegs. Was wir heute 
für unser Zwangsgeld bekommen, 
wird jedoch immer bildungsärmer 
und niveauloser.
AM: In Ihrem Buch schlagen Sie 
ein „alternatives Finanzierungs-
system“  − bestehend aus einer 
Steuer-, Decoder- und Werbefi-
nanzierung – vor.  Welche Sen-
dungen sollten demnach steuerlich 
finanziert werden?
BH: Alle Bildungssendungen, 
die den staatlichen Aufgaben 
entsprechen, beispielhaft wäre 
hier der Schulfunk zu nennen, 
der unbedingt wieder eingeführt 
werden muss. Für Spielfilme 
oder ähnliches gilt, dass sich der 
Zuschauer mittels eines Deco-
derverfahrens bewusst für eine 
Sendung entscheiden oder eine 
werbefinanzierte sehen könnte.
AM: Nun ärgern sich aber bereits 
heute viele Menschen über den 
hohen Werbeanteil im TV. Eine 
Werbezunahme stellt für Sie je-
doch eine Alternative dar?
BH: Ja, damit müsste man dann 
leben. Eine weitere Möglichkeit 
wäre aber auch, die Sendungen 
parallel mit Werbung und Deco-
der laufen zu lassen, dann läge die 
Wahl beim Zuschauer. Jedenfalls 
müsste er nicht wie heute für 
Sendungen zahlen, die er gar 
nicht sehen will. 
AM: Stimmt es, dass PCs mit In-

ternetanschluss zum 1.1.2007 
gebührenpflichtig werden?
BH: Ja, da diese kürzlich in 
„neuartige Rundfunkemp-
fangsgeräte“ umgetauft wur-
den, müssen Privatleute ohne 
Fernseher, die einen internet-
fähigen PC besitzen, dann die 
volle Fernsehgebühr bezahlen. 
Wenn sie bereits einen Fernse-
her besitzen, entfällt die Gebühr. 
Firmen müssen ab dem 1.1.2007 
pro Grundstück für einen Com-
puter bezahlen.
AM: Womit wird diese Gebüh-
reneinführung begründet – mit 
der Möglichkeit, Fernsehen über 
den PC zu sehen?
BH: Es spielt überhaupt keine 
Rolle, ob man die Angebote der 
Öffentlich-Rechtlichen nutzt 
oder nicht. Es zählt einzig und 
allein, dass man ein Rundfunk-
empfangsgerät bereithält. 
AM: Ihr neues Buch steht bei 
„amazon.de“ in der Rubrik Me-
dien zurzeit auf Platz eins. Wer-
den Sie sich zukünftig weiterhin 
mit dem Thema Rundfunkge-
bühren beschäftigen?
BH: Durch meine Recherchen 
und die vielen E-Mails, die 
mir die Leser schreiben, wird 
mein Interesse eigentlich immer 
größer. Für die Zukunft könnte 
ich mir vorstellen, eine Art 
Gerichtsreport zu schreiben, 
in dem die GEZ-Gerichtsurteile 
aufgearbeitet werden.    sd

Bernd Höcker im Gespräch über sein aktuelles Buch 
„Nie wieder Rundfunkgebühren!“.

Ab Januar 2007 werden für PCs mit Internetanschluss  Rund-
funkgebühren in Höhe der vollen TV-Gebühr fällig – es sei 
denn, Sie zahlen bereits für einen Fernseher. Nach der letzten 
Gebührenerhöhung um 88 Cent pro Monat, zahlen Sie derzeit 
folgende monatliche Rundfunkgebühren:

Radio:                 5,52   Euro
Fernsehgerät:        17,03 Euro

Haben Sie es gewusst?


