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Gefällt mir
ARD · 42.947 gefällt das
vor 4 Stunden ·

Ausgerechnet unter einem Beitrag über Plüschtiere ist ein Shitstorm über den neuen Rundfunkbeitrag

ausgebrochen. Mit diesem Erklärstück, das auch die Gründe für den Wechsel von "GEZ-Gebühr" zur

Haushaltabgabe beleuchtet, hoffen wir, zur Versachlichnung der Diskussion beizutragen.

Was ändert sich mit dem neuen Rundfunkbeitrag ab

2013?

www.ardmediathek.de

Gefällt mir · Kommentieren · Teilen

Alexander Schmitt, Margot Kleinsteuber Burg, Theresia Schultes und 15 anderen gefällt das.

Ralf Glubberer Versachlichung einer Zwangssteuer?

vor 4 Stunden · Gefällt mir · 21

Max Schade Ich fänd es ja mal angebracht, dem Zuschauer eine Möglichkeit zu geben über das TV-Programm

mitzubestimmen, wenn man schon gezwungen wird zu zahlen.

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 17

Thomas Heck Mir ist mein Geld für ein schlechtes Programm von ARD und ZDF zu schade. Zumal die

Verschwendung in den öffentlich-rechtlichen Sendern überhand nimmt. Man wird ja wohl fragen dürfen, wozu

z.B. ein Günter Jauch als Moderator verdient (und das erheblich mehr, als die Politiker, die er versucht, auf die

Rolle zu stellen) und zusätlzlich über seine Produktionsfirma. Und das ganze mit meinen Rundfunkgebühren. Das

ist unanständig.

vor 4 Stunden · Gefällt mir · 4

Jochen Flenker ihr seid doch selber Schuld...

vor 4 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir

Dominik Heil die ARD schafft es ja noch net mal mehr anständige Vorabendserien zu produzieren, das ganze

Heiter bis Tödlich Zeug holt schlechte Quoten und ist inhaltlich grottenschlecht, bei den Quizsendungen konnte

man wenigstens noch mitraten

vor 4 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 3

Jürgen Naser Es ist schon verwunderlich, wieviele tatsächlich nie einen öffentlich-rechtlichen Kanal im

Fernsehen oder im Radio nutzen, nie eine Seite dieser Rundfunkanstlten im Internet nutzen, usw.

Ach ja, auch Blinde hören Radio und Gehörlose schauen Fernsehen (Untertitel gibt es bei den Privaten nicht)

vor 4 Stunden · Gefällt mir · 1

Rüdiger Becker Für arte, 3sat, Deutschlandradio, WDR 3, WDR 5 zahle ich gerne die paar Cent am Tag. Jede

Tageszeitung ist wesentlich teurer. Es ändert sich ja auch gar nichts außer vielleicht für die, die bisher ihre

Rundfunkgebühren hinterzogen haben.

Und wir zahlen ja auch für vieles andere, was wir nicht nutzen. Ich nutze weder Autobahnen noch Kindergärten,

bezahle sie aber mit, ohne dass ich dazu irgendeinen Shitstorm entfache.

vor 4 Stunden · Gefällt mir · 18

Gittie Wu Und Werbung ... wie bei den Privaten (beitragsfreien) ... gibt es inzwischen auch DEUTLICH mehr ...

auch INNERHALB von Soaps und Quiz-Sendungen.

vor 4 Stunden · Gefällt mir · 1

Matthias Albrecht Diese Abgabe verpflichtet die Bundesbürger*innen zu zahlen und die ARD öffentliches-

rechtliches Fernsehen zu machen. Bitte erfüllt Eure Pflicht auch! Das heißt, ich möchte immer merken, wenn ich

die ARD einschalte, dass ich kein privates Programm anhabe. Kommt also Eurem Bildungsauftrag nach und lauft

nicht die Formaten des kommerziellen Fernsehens nach. Und das nicht nur auf 2-3 ausgewählten

Programmplätzen im Abendprogramm.

vor 4 Stunden · Gefällt mir · 6

Joshi Cro Ihr könnt erklären was ihr wollt. Für diese Zwangsgebühr gibt es nur eine Antwort: ABSCHAFFEN

Ihr greift Uns mit Gewalt in die Tasche und das ist Diebstahl!

vor 4 Stunden · Gefällt mir · 15

Enrico Albrecht Der Clip konnte nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt

erneut. Typisch rechtlich-öffentliche Scheisse...

vor 4 Stunden · Gefällt mir · 4

Gerhard Ga Wenn der neue Rundfunkbeitrag von der Politik und nicht von der Bevölkerung auf den Weg

gebracht worden ist, wie sollen die Sender dann unabhängig über die Politik berichten? Da ist meiner Meinung

eine Abhängigkeits-Situation entstanden, welches auch in Vergangenheit schon zu einseitigen Berichterstattungen

geführt hat.

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 4

Matthias Holl das programm der ARD ist heute auch wieder unterstes niveau

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 2

Helmut Macha Da kommen einfach mal paar Politiker daher und sagen Dir du sollst für was zahlen was Du

nicht hast und nicht nutzt. Das geht doch unter keiner Kuhhaut ey

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 2

Dorothée Bauer Shitstorm...was für ein Begriff!

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 3

Joshua David Renfroe ich zahle diesen beitrag gerne, auch wenn meiner meinung nach natürlich auch viel

schrott dabei ist. nun darf ich aber nicht von mir ausgehen, da es andere leute gibt, die diese dinge sehen und

hören die ich als nicht so sendenswert halte. es gibt eine sache die mir allerdings immer auf den magen schlägt

und dass is die nicht mehr verfügbarkeit von verschiedenen sendungen als podcast oder in den mediatheken. ich

wünschte mir schon, dass die länger zur verfügung stehen, trotz der eigeninitiative mancher youtube-user ^^ da

sollte sich dann im (wenn ich nicht ganz falsch informiert bin) medienstaatsvertrag was ändern...

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 2

Gabriele Schupp Tja Leute: solange Jauch's, Gottschalk's, Schweiger's, Furtwängler's und Co., die eh im Geld

schwimmen, von den Öffentlich-Rechtlichen engagiert werden ( Quotenfänger?), blechen wir! Es gibt so gute,

arbeitslose, sicher "preiswertere" Schauspieler, die leider Arbeitslosengeld kassieren müssen!

vor 3 Stunden via Handy · Gefällt mir · 1

Matt Hias für mich als Student ohne Bafög-Anspruch sind 18 Euro monatlich schon eine Menge Geld. Ich habe

eigentlich nichts dagegen GEZ zu zahlen, jedoch finde ich den Betrag für Studenten ohne Bafög-Anspruch

einfach VIEL ZU HOCH !!! Hier MUSS eine Lösung gefunden werden!!

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 5

Jan Ni Und immer noch Murks bei den Befreiungsregelungen. Wer als Student kein Bafög kriegt, muss zahlen,

egal wie wenig Geld man hat -> Schweinerei.
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vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 4

Kurt Schmidt Shitstorm - sehr edler Ausdruck für viel Kacke.

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 3

Sea Troll Grundsätzlich eine sinnvolle Abgabe - leider aber kommen die beiden großen ÖR ihrem Auftrag nicht

mehr nach. Niemand braucht Senioren-Verblödungen Marke Silbereisen/Borg,

Selbstbeweihräucherungstalkshows a la Anne Will oder schlecht recherchierte Boulevard-Magazine wie Frontal21.

Wo bleibt der *EHRLICHE*, politisch-kritische Kommentar im Anschluß an die Tagesschau; wo die Kritik an der

Regierung; wo der Wille, die Menschen tatsächlich zu informieren und aufzuklären? "Monitor" und "Neues aus der

Anstalt" soll schon alles gewesen sein, was ihr in dieser Richtung mit den Milliarden macht, ÖR?!

Aber was soll man erwarten, von Anstalten, deren Intendanten von den Industrie-Marionetten der Regierung

eingesetzt werden.

Einzig die Spartensender (zdf.neo, 1festival etc.) sind derzeit die Zwangsabgabe wert.

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 2

Sven Goldecker Shitstorm ist nur ein anderes Wort für Vorabendprogramm

vor 3 Stunden via Handy · Gefällt mir · 8

Joshua David Renfroe natürlich sollten die beiträge an die einkommensverhältnisse angepaßt sein.

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 4

Matthias Oomen Wer öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frage stellt, hat lebenslänglich RTL II verdient.

vor 3 Stunden via Handy · Gefällt mir · 9

Anna Windsor Wir sollen also zahlen damit wir unabhängiges TV sehen können? Aha, Veräppeln können wir

uns selber liebe Ard

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 2

Martin Kohler ich berechne der ARD jetzt mal 50 Euro Arbeitskraft von mir. Sie werden Sie wahrscheinlich nie

nutzen, könnten es aber jederzeit.

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 7

Joshua David Renfroe @matthias oomen es kann durchaus sein, dass manche das nicht als strafe sehen ^^

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 1

Joachim Schillinger Solang keine Unionspolitiker bei euch anrufen können um kreative Programmvorschläge

zu machen ist mir die Neuregelung recht

vor 3 Stunden via Handy · Gefällt mir · 1

Matthias Oomen Und übrigens, @ARD: Vielen Dank für Jahrezehnte voller werbefreier Spielfilme, brauchbarer

Nachrichten und nur ganz, ganz wenig Marienhof!

vor 3 Stunden via Handy · Gefällt mir · 4

Sabine Hofmann Vielleicht sollte der Verwaltungapparat der GEZ etwas abgespeckt werden, aber ansonsten

ist das Programm wirklich okay. Für jeden was dabei. Ich halte mich an die Spartenkanäle, die sind echt

super.Und die Meckerer sollen bei RTL 2 bleiben, da gehören sie hin. Und das ist mir das Geld auch wert, aber

mehr dürfte es nicht werden.

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 8

Matthias Holl geil, ab 1. januar kann jeder trottel für nicht erbrachte leistung eine rechnung schreiben....

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 4

Matthias Holl @daniel deshalb nutze ich meinen TV schon lange als campingklo....scheibe einschlagen,

draufsitzen und gut ist

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 1

Gerhard Ga Warum muss ich 216 Euro im Jahr an Zwangsbeiträgen bezahlen, obwohl mich das Programm null

interessiert? Auch Fußball interessiert mich nicht und ich schaue es mir nie an. Warum muss ich das alles

mitfinanzieren? Gibt es auch eine Zwangsbeitrag ohne Fußball? Verschlüsselt doch endlich die Ö.R. Programme

und lasst nur die zahlen, die es sehen wollen. http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/mehrheit-der-deutschen-lehnt-

neuen-rundfunkbeitrag-ab-a-871767.html

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 4

Joshua David Renfroe bei manchen kommentaren bin ich mir nicht sicher ob die ersteller sich den beitrag

auch wirklich angesehen haben, und wenn doch, dann wäre es vermutlich sinnvoll sich mal deren

lebensumstände anzusehen um dann vermutlich festzustellen, dass sie die angebote der ÖR öfter benutzen als sie

meinen. was ja auch schwer ist, wenn man bei facebook ist ^^

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 2

Artificial Martin Unabhängigkeit von Politik und Wirtschaft. Nun ja. Die Mitglieder des Rundfunkrates der ARD

und des Fernsehrates des ZDF bestehen mehrheitlich aus Landespolitikern und Verbandsmitgliedern. Im

Vorabendprogramm ist Werbung zulässig und auch Spenden wird mit offenen Armen begegnet. Wer hier von

Unabhängigkeit in der Berichterstattung spricht, der führt den Zuschauer klar hinter's Licht.

Zudem wäre es durchaus angebracht dem Gebührenzahler, bei einer Beteiligung von mehr als 85% am öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, mehr Transparenz anzubieten. Als Beispiel: Bis heute weiß nur ein kleiner Kreis von Bürgern,

zu welchem Preis die Übertragungsrechte der Fussballweltmeisterschaften eingekauft wurden.

Auch an der Organisation darf gern gefeilt werden, um die Gebühren sinnvoller zu nutzen. Dem Bürger, unter dem

Vorwand von Qualitätsjournalismus, in die Tasche zu greifen, um in Wirklichkeit einen monströsen

Geschäftsapparat am Leben zu halten, ist eindeutig nicht im Sinne des "Rundfunkbeitrages".

Und wer eine Spitzenjournalistin wie Anne Will durch einen überbewerteten, überbezahlten und offensichtlich über

weite Strecken überforderten Lifestyle Magazin-Reporter und Gewinnshow-Moderator wie Günther Jauch ersetzt

und damit dem sonntäglichen Polit-Talk zur Lächerlichkeit verhilft, der haushaltet mit seinem Geld zweifellos sehr

schlecht.

Frohe Weihnachten!

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 9

Harry Amend Euren sogenannten "sachlichen Beitrag" zur GEZ könnt ihr euch sonst wo hinschieben. Die GEZ

ist nix anderes wie Abzocke und Zwangsabgabe die strafrechtlich angezeigt gehört. Wenn man dann noch

erfährt wie viel Millionen Mehreinnahmen dadurch gewonnen werden weiß man auch schnell den Grund für die

Umstellung. Geld geiles Pack für ein grotten schlechtes Programm das sogar von hilfsbedürftigen nicht

zurückgeschreckt, aber Spenden Sendungen veranstalten.

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 2

Michael Straßer Ich Zahle schon immer und frage mich aber eigentlich seit langem wofür? Meine Zielgruppe

der 30 Jährigen Inreressieren sich weder für Tatort noch für die restliche Rentnerunterhaltung. Ich würde gerne

Bundesliga sehn ohne diese noch einmal bei einem Privat unternehmen zubuchen zu müssen!Es werden Milliarden

beim Bürger eingetrieben und wir werden einfach nicht gefragt.

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 2

Patrick Samborski https://www.openpetition.de/petition/online/abschaffung-der-gez-keine-

zwangsfinanzierung-von-medienkonzernen

vor 3 Stunden · Gefällt mir

Matthias Albrecht @ Matthias Oomen: Und wer die Öffentlich- rechtlichen jetzt nicht scharf für ihre

Entwicklung kritisiert, bekommt bald wirklich lebenslang RTL II und zwar auf allen Kanälen!

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 3

Stephan Röhn Wenn die öffentlich/rechtlien gebührenfinanziert sind,warum dürfen sie dann noch werbung

machen? ? Versteh ich nicht. . .

vor 3 Stunden via Handy · Gefällt mir

Sea Troll Für dein "Brot & Spiele" interessieren sich (große) Teile deiner angeblichen Zielgruppe der 30jährigen

nun wirklich nicht, Michael Straßer.
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Christof Lenz Die ARD und das ZDF betreiben Propaganda übelsten Kalibers, für falsch Information noch Geld

bezahlen? Bringt erstmal keine Hassreden oder Pro Massenmord Israel Beiträge dann können wir weiterreden.

In dieser Form kann man die GEZ auch der Bildzeitung überweisen, inhaltlich schenkt ihr euch überhaupt nichts an

überzogener Dummheit....

vor 3 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 1

Sven Fix Ich bin an ihrem Programm nicht interessiert und möchte deshalb auch nicht mehr zahlen. Mir ist

scheissegal ob der Begriff Gebühren durch Beiträge getauscht wurde. Hört endlich auf die Bürger abzuzocken.

DURCHSAGE BEENDET.

vor 3 Stunden · Gefällt mir · 3

Jeanine Paul Ein Shitstorm? Euch sollte man die komplette Sendezentrale zuscheissen!!!!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 3

Mac Ra Wir werden noch besser abGEZockt. Und zwar von höchster Stelle.

vor 2 Stunden via Handy · Gefällt mir · 1

Sven Fix Verkauft Decoder für euer Schwachsinniges Programm. Dafür könnt ihr von mir aus Gebühren

verlangen.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 3

Wolfgang Gez Ist doch sehr interessant was die GEZ alles so macht.
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vor 2 Stunden · Gefällt mir · 5

Micha Sawa ..." um eine von Politik und Wirtschaft unabhängige Berichterstattung zu ermöglichen..." DAS war

ja wohl jetzt garnix. Damit hat sich die Zahlung komplett selbst ausgeschlossen und wir brauchen auch nichts

mehr zu löhnen. War doch garnicht so schwer... 0,0 Cent mit diesem Beitrag als Verfahrensgrundlage.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Benjamin Frau Ob GEZ-Gebühr oder "Haushaltsabgabe", ihr bleibt trotzdem geldgeile Wichser

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Klaus Berg Was ist eine "sinnvolle Abgabe" wenn es zum Leitsatz gemacht wird, die Zuseher zu

desinformieren, zu verblöden mit seichter Einerlei, kritische Meinungen zu "politisch korrekten" nicht zu Wort

kommen zu lassen. Diese auszugrenzen, diese weil es gewisse Kreise aus einflussreichen politischen Kreisen so

wollen. Ich kann an dieser Abgabe nichts sinnvolles erkennen, wenn wenigen die Taschen damit gefüllt werden,

wie Intendanten, Gottschalk, Lanz, Jauch u.a. Deshalb geht nur Boykott für diese Propaganda. Sie funktioniert so

perfekter als in der DDR, weil man den Leuten mit materiellen Konsum als Ersatz Religion vor die Nase hält!!! Wer

das nicht erkennen, ist es entweder ein Produkt und Nutznießer von diesem Verblödungstheater oder der hat

immer zwei dicke Balken in den Augen, sonst würde er sie zum Sehen benutzen. Wie sagte schon Jesus Christus,

der Kaiser darf nicht mehr bekommen als Gott. Für diese Überzeugung würde ich mich auch einsperren lassen.

vor 2 Stunden via Handy · Gefällt mir · 1

Torben Fritsche Ich wäre mal für täglich zwei Stunden Beschallungspflicht mit öffentlich-rechtlichem

Bildungsrundfunk (WDR5, DLF, Arte). Dann würden hier mit Sicherheit nicht mehr solch dämliche Beiträge wie

"Zeigt mal Bundesliga!" oder "GEZ ist Abzocke!" entstehen.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Dagmar Seidel Ich gucke den Mist gar nicht!!! Und darum will ich keine UnGEZiefer-Gebühr zahlen!!!! Das ist

die reinste Abzocke!!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Jörg 'Lynx' Kosicki Grundversorgung ist auf jeden Fall was anderes! Ein öffentlich rechtlicher TV Sender wäre

genug

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Rich Art Mir wäre es lieber, wenn ihr die Kosten um 87,5 % senken könntet! Ihr seid Gangster! Nieder mit

EUCH!!! Warum soll ich für meinen Laptop 18 € pro Monat zahlen? Ich schaue damit kein TV!

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Malte Dunker Fakt ist und bleibt: Ich schaue kein Kabel TV und nutze öffentlich-rechtliche auch durch kein

anderes Medium. Trotzdem muss ich zahlen. Das wäre so, als müsse ich Eintritt für die Eishalle zahlen, weil ich

Schlittschuhe im Keller stehen hab. Sowas kann nicht sein!

vor 2 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir · 4

Gunnar Well ich war nicht im Konzert von Led Zeppelin, wo muss ich zahlen?

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 3

Uli EffPunkt Kommt mal wieder klar bitte. Das Niveau sinkt ins Bodenlose. Wählt Parteien, die sich für niedrige

oder keine Gebühren einsetzen. Bin mal spontan über google auf FDP oder Piraten gestoßen. Vorher noch

eurem regionalen Abgeordneten von SPD, Grünen und CDU ne Dankens-Email schreiben. Das bringt mehr als eure

Niveaulosigkeiten.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Stefan Freiherrvonundzu Effenberg klasse Rüdiger. Du hast jetzt also das dümmste Argument, das es in

diesem Zusammenhang gibt ("Ich zahle doch auch für andere Dinge, die ich nicht nutze") aufgewärmt und die

Leute stimmen dir auch noch zu. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn sich nichts ändert. Einfach alles

hinnehmen und nicht hinterfragen...

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1
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Marc Po von Zwangsgebühren dicke Gehälter und Pensionen zahlen...aber ein Programm machen, welches die

mehrzahl der Menschen nicht mehr sehen möchte...aussterbendes Publikum. Toll!!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Mario Nette Wer es haben möchte sollte sich bereit erklären mehr zu zahlen und die die es nicht sehen

möchten sollten es nicht zahlen müssen. Die Lügenmärchen die ARD und co veröffentlichen zeigen eigentlich

sofort, wer hier den Bürger verarscht und bescheißt. Vielen Dank dafür! Menschen die bei Ard und co Millionen für

par Min. Arbeit verdienen, jene können über die 20€ im Monat nur lachen, andere können sich nicht einmal den

Kabelanschluss leisten und verzichten lieber auf den Fernsehmüll...

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Klaus Berg Jeder muss doch erkennen, dass diese System immer deutlicher die Rechtfertigen ausgehen für

Gebühren und Repressionen! Deshalb geht dieses System immer mehr dazu über, die, die dieses kritisieren,

pauschal als Querulanten, Feinde dieser Scheindemokratie zu diffamieren, die die "freiheitliche demokratische

Rechtsordnung" abschaffen wollen und somit mit Rechtsextremen, ala NPD auszugrenzen, zu stigmatisieren und in

einen Topf zu werfen.

vor 2 Stunden via Handy · Gefällt mir · 1

Ingo Schuster macht doch einfach ein vernünftiges system für ordentliches fehrnsehn, dann braucht ihr euch

mit dem shitstorm nicht befassen!

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Shox Reisegruppe Alkohol Shitstorm? Das denke ich mir jedes mal wenn ich auf einen ÖR Kanal schalte...

Der ÖRR ist ein überholtes System! Es braucht dringend eine Reform! Wenn wir 9 MRD pro Jahr in unser

Bildungssystem, statt in den ÖRR ab nächstem Jahr, investieren würden, wäre uns mehr geholfen!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 3

Ingo Schuster achso hab ich vergessen https://www.facebook.com/GEZ.Boykott

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Rich Art Mit den GEZ Gebühren, die in einem Jahr anfallen, wurden die 50 erfolgreichsten Kinofilme der

Filmgeschichte hergestellt! Und wir bekommen nur SCHEIßE und müssen diese sogar bezahlen wenn wir sie

nicht sehen möchten!! http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_erfolgreicher_Filme

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Mario Nette Wenn man hier Kommentare liest: Man zahlt auch für Autobahn und Kindergarten, obwohl man

sie nicht nutzt. Da zeigt was das Bildungsfernsehen von ARD und co gebracht hat. VÖLLIGE VERBLÖDUNG! Die

Leute verstehen noch nicht mal wo ihr Fressen und ihre Rente herkommen.

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Maria Hermanns Ich finde den Beitrag der erhoben wird auch nicht gut. Vor allem wenn ich mir überlege wie

weh es menschen tun wird die single sind und gerade mal über der eionkommensgrenze liegen und Ihre kosten

grad so bezahlen können. Wurd daran gedacht? Gibt es dafür eine Lösung? Die dürfen schauen wie sie den beitrag

zusammenkriegen können weil befreiung gibts da ja nur unter bestimmten umständen die da leider nicht erfüllt

werden. Vor allem in anbetracht dessen das ich nicht fern schau und auch kein radio höre, da ich das was ich

schaue (meist englische serien) lieber in originalton und daher auf DVD schaue.

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Klaus Berg Wer heutzutage schläft, der wird sich in einer DDR 2.0. Zentralisiert aus Brüssel wiederfinden, dem

immer mehr aus den Taschen gezogen wird um das System der Banker und ihrer Besitzer zu bedienen und

aufrechtzuerhalten. Wie sagte schon Gorbatschow, wer zu spät die Zeichen( Gefahren) nicht erkennt den bestraft

das Leben.

vor 2 Stunden via Handy · Gefällt mir · 1

Conny IchbabSchuld Und trotzdem sieht die geldgeile GEZ keinen Cent von mir! Ich zahle für'n

Kabelanschluss das sollte reichen

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Andreas M. Deleau Keine Kohle für die Sport Mafia und Werbung ! Ich unterstütze keine kriminellen

Vereinigungen!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Elias Zorn die GEZ ist genauso von gestern, wie die GEMA, obwohl die GEMA wenigstens in den grundzügen

einen sinn ergibt. wer kein kein tv schaut und kein radio hört, sollte befreit sein und fertig! "gerechter" ist in

diesem falle nur selbstgerecht. nur eliten, die ihre gehälter auf kosten der bürger erhöhen! ich kenne diesen schlag

mensch persönlich. weit entfernt von gut... kulturlos und verstaubt.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 3

Johann Woerner Haaaloooooo..wenn keiner zahlt....., achja GEZ gabs einmal.... !! Übrigens wo ist der

Shitstorm gegen Benzinpreise??? Blutsauger Mieserablige.........

vor 2 Stunden · Bearbeitet · Gefällt mir

Pascal Gluth Generell bin ich für einen soliden Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Das Medienniveau ist in den

letzten Jahren steil abgefallen und die einzigen Sender, die noch gegenhalten können, sind die vom

Shareholder Value freien ÖRR-Sender. Damit haben wir es viel besser als z.B. die USA, in denen einzelne

Medienkonzerne das Meinungsbild der ganzen Öffentlichkeit in der Hand haben - Medien sind die vierte Gewalt der

Demokratie.

Auch zu begrüßen ist, dass die durchaus umstrittene GEZ keine Gebührenspione mehr in Haushalte senden wird.

Was allerdings für berechtigten Unmut sorgt, ist die maßlose Gebührenerhöhung zu Lasten derer, die keinen

Fernseher besitzen; mit der neuen Pauschale wäre es problemlos möglich gewesen, den Grundbetrag deutlich zu

senken, und trotzdem am Ende mehr zu haben. Es ist richtig, dass man auch ein paar ÖRR-Sendwr weniger

verkraften könnte, wenn das die Kosten senken kann.

vor 2 Stunden via Handy · Gefällt mir

Shox Reisegruppe Alkohol https://www.facebook.com/groups/GEZGIER2013/ Stoppt diesen Wahnsinn!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Patrick Suitjama Es wird von mir keinen Cent geben. Vorher gibt es Transparenz, Zurückschrumpfen auf ein

gesundes, schlankes Maß. Dann sind die Leute auch bereit für Staatsmedien zu zahlen, aber einen erheblich

geringeren Betrag. Der Staatsauftrag ist das Sicherstellen von objektiven Medien. Dem kommt ihr nicht nach,

nehmt Anrufe Politiker entgegen, ändert Programme/Programmpunkte.

Ich könnte es ja verstehen, wenn das Volk für Nachrichten zahlen muss, und würde für die Nachrichtensparten

auch Geld zahlen, aber nicht für Unterhaltungsprogramm, die fetten Gehälter der Vorstände, von Jauch,

Gottschalk, Beckmann, Lanz usw., tausende Regionalprogamme, Digitalinhalte, die ich nicht abrufen kann,

geschweige denn für die Leute, die eure Medien bewusst nicht konsumieren und zahlen wollen.

Ihr solltet eine moralische Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler haben und demütiger sein, stattdessen

wird fremdes Geld verprasst für Scheiße, die keiner braucht, damit ihr euch die Taschen vollstopft.

Von mir wird es, so wie das jetzt läuft, kein Geld geben. Niemals. Dann lieber Besuch vom Gerichtsvollzieher oder

Haft, aber niemals wird es auch nur einen Cent geben, solange es bei euch so grunddermaßen schiefläuft.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Jo Ma Liebes ARD, warum habt ihr bisscher keine Diskussionsrunde über das Thema neue "Haushaltsabgabe"

ausgestrahlt?

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Celino Chili Rüdrich Ich bin einfach dafür das das Öffentliche Fernsehen und Radio abgeschafft wird und

jeder der seine Programme sehen will einfach Pay TV nutzt... Bei dem geistigen Dünnschiss, der auf den

Öffentlichen und aber auch auf den privaten läuft sehe ich schon lange kaum noch das sogenannte "Free

TV" (<auch ne verarsche)... soll doch jeder für das zahlen was er sehen will... da finde ich das beispiel mit den

Schlittschuhen schon sehr angebracht... warum nicht gleich für alles gebühren nehmen...

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Kev En Hier ist so mancher Troll dabei...haha

Sorry, aber mit Aussagen wie:"wer meckert, soll halt bei rtl2 bleiben" macht man sich nicht kompetent. Viele Leute

die auf den neuen Gez-Beitrag einen Dreck geben, schauen in der Regel überhaupt kein Fernsehen oder hören
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Radio. Durchweg ist das tvprogramm Müll.

Ich verstehe auch die Leute nicht, die hier den Beitrag wohlwollend akzeptieren. Das ÖR ist schon lange nicht

mehr unabhängig, wie damals bei Anschaffung gedacht. Heutzutage finanziert ihr mit eurem Geld einfach nur ein

paar Hampelmänner + Fußballrechte. GEZht's noch? Vielleicht mal ein weniger Tv schauen. Verblödet nicht ganz

so doll

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Rich Art @ Mario Nette .... was soll denn der Vergleich mit Autobahn und Kindergarten? Autobahnen und

Kindergärten bringen dem gesamten Volk einen Nutzen!!! Die ÖR jedoch kosten Unsummen an Geld, obwohl

die Privaten Sender uns zeigen das es viel günstiger geht!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Jan Slabon Die Leute, die meinen, dass sie den Beitrag gerne zahlen, sind sich über die Ausmaße dieses

riesigen Apparates nicht bewusst. Ein Minimum an Gebühren reicht völlig aus um eine nach normalen

Menschenverstand entsprechende Grundversorgung zu realisieren. Falls dem nicht so wäre, spricht nichts gegen

eine 100prozentige Transparenz von den Gehältern einzelner Personen bis hin zu den Aufwendungen einzelner

Produktionen oder Einkäufen von Rechten. Das ist UNSER Geld, also haben wir auch einen Anspruch auf solche

Informationen und es muss die Möglichkeit bestehen Einfluss auf diese Dinge zu haben. Aktuell werden wir nur

gemelkt...

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Jeff Rey das ist doch keine demokratrie

keine sau will den scheiss warum wird es nicht abgeschafft ???? !!!!!!!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Klaus Berg Wer nicht will das er weiter auf perfide Art und Weise zum modernen Sklaven, der sich im

Hamsterrad immer schneller drehen soll, sollte die Kanäle, die uns täglich mit Lügen und Unwahrheiten und

seichter Unterhaltung unsere kostbare Lebenszeit auf diesem schönen Planeten rauben, nicht mehr einschalten

und deren Spiel nicht mehr mitmachen und die geschürte Angst ablegen!

vor 2 Stunden via Handy · Gefällt mir · 1

An Di soviel zur Demokratie... nicht das Volk entscheidet, sondern es wird hinter dem Rücken des Volkes

entschieden!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Sven Gernold Ich habe kein Interesse an eurem Programm und möchte dafür nicht bezahlen! Verschlüsselt es

und wer es haben will soll zahlen!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Patrick Suitjama Der moralische Kompass bei Politikern, GEZ, ARD, ZDF und Co. ist so im Arsch, ich wundere

mich, wie die auf dem Parkplatz ihr Auto finden...

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Manuel Skora was unterscheidet euch bitte von den privaten? läuft doch genauso viel werbung und schrott...

ob ich jetzt xdiaries, gzsz, zwei bei kallwass oder um himmels willen, sturm der liebe, beckmann anschaue - ist

doch der gleiche niveaulose, langweilige(beckmann!), qualitativ minderwertige mist! am ende bin ich doch immer

dümmer als zuvor und bei euch auch noch ärmer!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Sven Fix Allein der Wasserkopf der ARD mit all seinen Sender und Schwestersendern. Das steht doch in

keinem Verhältnis mehr. Und was wird auf diesen Kanälen gesendet? Die Wiederholung von der Wiederholung.

Und dafür verprassen die im Jahr mehrere Mrd. Euro. Ist ist doch krank.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 3

Rich Art Die 18 € sind ja nur der Anfang. in 10 Jahren zahlen wir sicher 50€ und in 30 Jahren sind es dann

300€ .... die bekommen den Hals nicht voll! 6 € im Monat sind O.K. ..... aber 18€? Was machen die mit unseren

7.500.000.000 €?

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 3

Jo Ma Liebes ARD, warum habt ihr bisher keine Diskussionsrunde über das Thema neue "Haushaltsgebühr"

geführt und ausgestrahlt?

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 6

Kai Nelust Ich frage mich immer und immer wieder warum ich für euch die GEZ Gebühr entrichten soll!?...ich

habe kein Interesse daran euer Programm zu sehen und es daher aus meiner senderliste entfernt!...ich soll

aber für etwas zahlen was ich nicht schaue und nicht schauen will!?...

Wieviele Leute habt ihr geschmiert um unrecht zu Recht zu beugen?...

Einfach nur reine abzocke!!!!!!...

vor 2 Stunden via Handy · Gefällt mir · 2

Dennis Konczak Oliver Waibel, leider nutzen gesammelte Unterschriften nichts wir müssen denen die Bude

vollmüllen mit einzelnen Einschreiben die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden müssen weil wenn die

das nicht schaffen gilt der geschriebene Text als zugestimmt und so kommen wir aus der Zahlungspflicht raus. die

Bude der GEz muss täglich 10.000 und mehr Einschreiben von ganz Deutschland bekommen dann merken die wer

hier was zu sagen hat, denn wir sind mehr als die. Und wenn die dann immer noch rumzucken rennen wir denen

die Bude ein und dann ist die ANGST mal auf der anderen Seite mal sehen wer hier wen zu was nötigt. Deshalb

muss die Gruppe GEZ-Gier 2013 wachsen wir müssen Millionen werden dann bewegen wir nicht nur das Ding mit

der GEZ das ist dann nur der Anfang.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 5

Rich Art Und dann wollen die uns noch verhöhnen, indem die einen Beitrag veröffentlichen der mit den

Worten "Ausgerechnet unter einem Beitrag über Plüschtiere ist ein Shitstorm" beginnt. Damit wollen die doch

den Unsicheren Menschen suggerieren, dass es nur ein kleiner dummer Teil der Bevölkerung wäre, der mit diesen

hohen Gebühren nicht einverstanden wäre. DAS SIND VERBRECHER!

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

René Ketterer Kleinsteuber Ich würde mir ebenfalls eine faire Diskussionsrunde wünschen. Wir wurden

jedoch vollkommen ausgeblendet, obwohl wir den gesamten Apparat finanzieren. Nein, irgendwann ist es

Schluss! Wir möchten von unserem schwer und EHRLICH verdienten Geld auch etwas behalten und selbst

bestimmen, wofür wir es ausgeben.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

AG Prop Wer diese Verblödungspropaganda sehen will, kann ja gerne dafür bezahlen. Dieses jedoch als

Zwangsabgabe zu gestalten ist eine diktatorische Geldeintreiberei für einen Propagandaapparat, welcher

unfähig ist, sich auf ehrliche Art und Weise selber zu finanzieren.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Michael Beck Die BBC schafft es in Großbritannien mit ca 5 Mrd. € im Jahr etwa 11 TV- und 12 Radiostationen

im Inland erfolgreich zu betreiben was völlig ausreicht. Dazu produzieren sie noch weltweit erfolgreiche

Formate die sich sehr gut verkaufen. Weiterhin wird dort immer noch ein harter Sparkurs gefahren.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Michael Beck Also warum schafft sowas die ARD nicht? Ganz klar, man muss ja seine Politiker und

Moderatoren finanzieren mit überhöhten Gehältern. Nicht mit mir!

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Julia Lambert @ Mario Nette Autobahnen und Kindergärten werden von unseren Steuern bezahlt nicht von so

genannten BEITRÄGEN.

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Olav Alleze Ich wär dafür das alle männer Kindergeld beantragen,denn männer haben einen P**** und

können kinder zeugen.

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 1

Ilona Judith Kasdepke Außerdem gibt es Filme und Dokumentationen im ARD,ZDF oder Regionalsender, die

ich immer vorziehen werde, ich kann die Werbeunterbrechungen nicht mehr ertragen!!
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vor 2 Stunden · Gefällt mir

Ilona Judith Kasdepke Bleiben wir doch alle mal auf dem Boden, diejenigen, die alle 3 Monate GEZ bezahlen

kennen doch viele, die 2-3 Fernseher in Ihrer Wohnung haben und keine Gebühren zahlen!! Wie oft werde ich

als dumm erklärt und ausgelacht,, weil ich sie zahle!! Jeder schreit nach soziale Gerechtigkeit!! Nach diesem

System fühl ich mich zumindest gerechter behandelt.Entweder alle oder keiner!Die mich ausgelacht haben lachen

nicht mehr ab 2013!!

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Olav Alleze Wo ist da also der unterschied TV besitzen könnte man ja ARD und gesocks sehen.

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Rich Art Die Gebühren für ein ÖR-System wurden in einer Zeit beschlossen, da war ein Smartphone, PC,

Tablet und Co nicht mal denkbar! Wir brauchen den SCHEIß nicht mehr. Information ist so oder so gesichert ....

da müssen wir keine 7,5 - 9 Milliarden für gut gefütterte Intendanten und Politiker zahlen ...... Die sollen wie ich

zur Zeitarbeitsfirma gehen und dort ihr Geld verdienen ...... Dann hätten wir bald auch das Glück das die

Zeitarbeitsfirmen abgeschafft würden

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Daniel Bxyz Genau, nehmt Euch ein Bsp. an der BBC!

vor 2 Stunden · Gefällt mir

Mario Schönberg Wenn der neue "Rundfunkbeitrag" so toll und gerecht ist, warum fühlt sich die ARD dann

dazu genötigt, diesen immer und immer wieder gebetsmühlenartig öffentlich zu verteidigen? Ist die Abgabe

vielleicht doch nicht ganz so gesetzeskonform? -> http://www.online-boykott.de

vor 2 Stunden · Gefällt mir · 2

Sven Gernold In Zukunft schaltet dann Sky alle Kanäle frei und verlangt von jedem HAushalt Abgaben fürs

(aufgezwungene) Abo!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 2

Sam Ahashion @ ARD:

Eine Versachlichung der Diskussion erfordert erstmal eine Diskussion. Wenn Sie aus Ihrem Elfenbeintürmchen

ausschließlich mit irgendwelchen Videos oder Verlinkungen (wie gestern) um sich werfen, ersticken Sie jeden

Ansatz einer möglicherweise entsehenden Diskussion.

Eben Ihre mangelnde Diskussionsbereitschaft und Ihre mangelnde Fähigkeit sich an die Moderne anzupassen ist

u.a. Grund für den hier gezeigten Zorn.

Sie sollten sich verdammt nochmal was schämen! Ihr Verein ist es doch, der unser bzw. mein Geld haben will!

Wollen Sie mein Geld? Dann haben Sie wenigstens mal genug Arsch in der Hose ordentlich dazu Stellung zu

nehmen.

Sie haben heute in dieser Form keine Existenzberechtigung mehr! Also stellen Sie sich dem Markt.

und wo wir grad bei einer Versachlichung der Diskussion sind.

@ Herr Torben Fritsche:

Ihre täglichen zwei Stunden freiwillige Beschallung mit "Bildungsrundfunk" haben bis jetzt anscheinend nicht

wirklich gefruchtet. Sonst würden Sie zu einer differenzierten Betrachtungsweise fähig sein und nicht mal eben

pauschal den fehlenden Konsum von ÖRR Spartenprogrammen für solche Kommentare verantwortlich machen.

Ich z.B. würde ja Geld lieber in Kitas und Schulen investiert sehen (und ja ich weiß, dass GEZ/ÖRR und

Bildungspolitik zwei unterschiedliche paar Schuhe sind). Da fehlts nämlich. Und das ist was fundamentales für die

Entwicklung des Menschen.

Im Gegensatz zum "Bildungsrundfunk".

Stellen Sie sich vor man hätte plötzlich 7 Milliarden Euro mehr für Schulen und Kitas...

Aber die werden lieber für die Volksverblödung rausgeschmissen.

Was dabei rumkommt, sieht man bei Ihnen.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 6

Mark Bauer So lange "abgehalfterte" Partei - Politiker in den öffentlich (un)rechtlichen Medienräten sitzen, ist

die Behauptung, dass die öffentlich (un)rechtlichen Sendeanstalten eine schmierige, dreckige Lüge und

Verdummung! Warum werden die Fernsehanstalten nicht von denen kontrolliert, die sie per Zwangsbeitrag

finanzieren? Einen BÜRGERRUNDFUNKRAT. Ohne Parteipolitiker!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Dennis von Wysiecki Von 6 Euro auf 18 pro Monat ist schon ein Schlag ins Gesicht.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 2

Ava Adore An alle Menschen die sagen.. mal zahlt doch auch für die Autobahn/kindergarten etc..

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Mirko Konrad http://www.facebook.com/nogez der Kampf geht erst richtig los!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Ava Adore Das nennt man Steuer. Sie ist prozentual vom Einkommen. Diese "zwangsbegühr" ist nicht

prozentuel vom Einkommen.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Wolfgang Gez Habe 30 Jahre GEZ Bezahlt ich will mein Geld wieder zurück haben.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Michl Ausm Wald Brennt die Studios dieser verdammten Abzocker nieder ^^

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Rene Julius Falke Ja es ist der respektabel wie der Mongo im Beitrag sagt das ihr nicht über eure Verhältnisse

lebt ud deswegen schon seit 5 Jahren dem gleichen Beitrag habt.... Ah ich muss aufhören bevor ich hier noch

beleidigend werde aber was anderes würde mir zu euch nicht mehr einfallen

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Ava Adore Ich verstehe dieses ganze Konzept einfach rechtlich nicht, wirklich nicht. Wie kann man

einkommenunabhängigund unabhänig von der individuellen Situation der Bürger eine Gebühr einfach von allen

Bundesbürgern einfordern? Warum wurde es nicht als steuer eingeführt? Weil es dann vielleicht wg rechtlicher

Bedenken gar nicht hätte eingeführt werden dürfen?

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

René Ketterer Kleinsteuber > ARD

Sie haben auf Ihre Videothek verlinkt. Ich verlinke hier auf einen Artikel, der Ihre Aussagen ein wenig

relativiert. Ich wünsche mir eine Stellungnahme Ihrerseits zu diesem Artikel:

http://www.online-boykott.de/de/kommentare/60-was-kuemmert-mich-das-bei-uns-zuhause-aendert-sich-ab-2013

-sowieso-nichts

Vielen Dank

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Andreas Klünder Einfach weniger Geld für Bundesliga, Jauch und Co. Mehr gute TV-Produktion,

Dokumentationen und Informationen, statt Quoten und Privaten hinterher rennen. Schon gäbe es deutlich

weniger Diskussionen und ich wäre auch bereiter die Zwangsgebühren zu zahlen. Aber für ein

gebührenfinanziertes Privatfernsehen unter dem Deckmäntelchen der "TV-Vielfalt" fehlt mir schlicht jegliches

Verständnis!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Robin Wayne Ich habe kein Interesse an eurem Programm und möchte dafür nicht bezahlen! Verschlüsselt es

und wer es haben will soll zahlen!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 3
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Kamil Smoroń ich werde klagen aber sicher, bei uns gibt es DVBT und ich habe noch nichtmal eine Antenne.

Soll aber zahlen??Auf keinen Fall. je mehr klagen und die zahlung einstellen desto schneller werdet ihr was

machen. Codiert euren Müll und ihr werdet sehen wer alles noch bei euxh bleibt. Viel glück für euch.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 4

Mar Ta reine abzocke!!! für studenten ist das viel geld! und diese albernen befreiungsregelungen: ach, der

nachweis ist zwar da, aber wir erkennen das nicht an, weil sie keine beglaubigte kopie geschickt haben.klar, ich

kann auch geld scheißen, passend zum shitstorm!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 2

Daniel Bxyz Der gesamte Deutsche Fernsehapparat gehört wieder auf zwei staatliche Sender abgespeckt,

damit wir Kosten sparen (wir sparen sogar noch Energie dabei). Soviel aktuellen Müll/Programme braucht kein

Mensch. Die Leute idle'n alle bzw. laufen auf Verdummungsmodus (haltet das Volk dumm, dann kann dem König

nichts passieren).

Dann wünsche ich mir klare Kosten-Transparenz (einsehbar!), wo meine durch die Kosteneinsparung verminderte

GEZ-Zwangsabgabe, aus meiner Sicht ist das klar eine offizielle Steuer, hingeht. Der von mir gewünschte

Deutschlandfunk ist für mich Grundversorgung genug, nicht das viel zu

- teure,

- ungewünschte,

- langweilige,

- unterhaltungsarme,

- jämmerliche,

- stillose,

- charakterlose,

- profillose und

- zeitverschwendende

Deutsche Fernsehen (die privaten sind besonders verachtenswert)! Das ist ein fundamentales Armutszeugnis, was

die GEZ hier auf Anweisung der ÖR umsetzen soll.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

René Ketterer Kleinsteuber > Andreas Klünder Wie kann man bereit sein, ZWANGsgebühren zu zahlen?

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Ava Adore Und eine weitere Frage habe ich auch noch.. ich lebe in einer WG. Wo besteht die rechtliche

Grundlage, dass ich von meinen Mkitbewohnen Geld eintreiben dar, im Namen des ÖRR? Ich bin kein

Gerichtsvollzieher, ich bin nicht Anbieter des Rundfunks und denn wird von mir verlangt, das ich dafür Sorge

Trage, das meine Mitbewohner zahlen. Was ist wenn einer nicht zahlt? Darf ich dann Mahnungen ausstellen? Mit

Säumnisszinsen? Unterstützt mich der ÖRR beim Eintreiben seiner Gebüren???? NEIN!! NICHTS VON ALLE DEM...

PECH GEHABT DUMMERCHEN, das du deine Kontonummer angegeben hast, du zahlst dann halt für alle..

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Da-Meista Und-Mutti Früher gab es auch bloß ARD, ZDF, Da war die Gebühr voll in Ordnung, und man freute

sich noch auf Wetten Das und so weiter. Es gab auch nix anderes zu sehen als ARD und ZDF.Aber jetzt für so

ein Schlechtes Programm noch Zahlen, ist Ja eine Frechheit

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Martin Schreiber Gerne die zukünftige Haushaltsabgabe für Jeden, zumindest in der geplanten Form aber in

einer Höhe von maximal einem (1,-) obligatorischem EURO. Damit sollten weit mehr als 40 Millionen EURO pro

Monat zusammen kommen. Wer will mir jetzt bitte erzählen, dass man es nicht schafft, für 40 Millionen EUR,

Monat für Monat, ein paar aktuelle Nachrichten vorlesen zu lassen. Das muss nicht HD sein, wenn es billiger in

schwarz/ weiß ist, reicht das, dies muss auch nicht aus 30 Millionen teuren Studios sein. Dafür würde auch ne 2

Raumwohnung mit ner weißen Wand als Hintergund reichen. Die Gestaltung kann auch so ablaufen, dass der Ton

gleichzeitig als Radiosignal abgestrahlt wird. Die Leute die dafür arbeiten, müssen auch nicht mehr als 8,- EUR pro

Stunde verdienen. Das können auch Studenten/ Schüler/ Freiwillige oder andere auf 400 EUR Basis als Nebenjob

oder was auch immer. HALLO? ES GEHT HIER UM GRUNDVERSORGUNG absolute BASIS mit paar Infos und

Nachrichten. DA HAT VERDAMMT NOCHMAL "LUXUS" NICHTS ZU SUCHEN! DA ZÄHLT NUR MINIMALISMUS!

ALLES MEHR IST UNTERHALTUNG UND DA HAT JEDER SELBST ZU ENTSCHEIDEN, OB ER DAS WILL ODER NICHT

UND WENN DANN KANN ER DAFÜR GERN FREIWILLIG ZAHLEN. Es gibt sicherlich auch Zeuch beim derzeitigen

ÖR, was ich mir anschauen würde wollen aber ja, dafür würde ich dann auch zahlen. Entweder mit nem Beitrag

oder eben per Zeit und anschließendem Konsum via Werbung. ABER DAS entscheide ich selber, wann, wie und ob

es mir das wert ist. FREIWILLIG FÜR BUNT!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 10

René Ketterer Kleinsteuber Sehr geehrte Damen und Herren von der ARD,

Sie haben auf Ihre Videothek verlinkt. Ich verlinke hier auf einen Artikel, der Ihre Aussagen ein wenig relativiert.

Ich wünsche mir eine Stellungnahme Ihrerseits zu diesem Artikel:

http://www.online-boykott.de/de/kommentare/60-was-kuemmert-mich-das-bei-uns-zuhause-aendert-sich-ab-2013

-sowieso-nichts

Vielen Dank

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 4

Rich Art Wenn ich eine kriminelle Organisation gründen sollte, werde ich einfach kein Schutzgeld einsammeln,

sondern eine Gebühr im Namen des Bildungsauftrages Dann ist alles rechtlich in trockenen Tüchern und mir

kann nichts passieren!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 5

Mark Bauer Warum muss ich (1) für meine Wohnung zahlen (2) für mein Auto, wenn ich eins habe und (3) für

eine etwaige Wohnungsabgabe und (4) für meinen Arbeitsplatz. ICH HABE NUR EIN PAAR AUGEN UND kann

will und werde NICHT vier mal auf einmal TV sehen oder Radio hören! Warum sollen die Bürger (im Extremfall)

vier mal zahlen??? Wo bleibt die GERECHTIGKEIT und die GLEICHHEIT vor dem Grundgesetz????? Liebe ARD/GEZ

erklärt mir das!!!

vor etwa einer Stunde · Bearbeitet · Gefällt mir · 1

Günter Erbrecht Ich zahle Strom, die ich nutze. Wenn ich nicht zahle, wird Strom abgeklemmt. Warum ist das

beim Fernsehen nicht möglich?

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 3

Andreas Klünder @Rene Ketterer: aktuell bin ich nicht dazu bereit. Zahle aber trotzdem... Aber stimmt schon,

leicht blödsinniger Satz von mir...

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

An Di Ich fand es schon immer dreist.....nein besser gesagt, arrogant und überheblich, zu sagen das GEZ-

Gebührenverweigerer einfach Schwarzseher sind. Wenn ich diese ÖR-Programme nicht konsumiere kann ich

auch nicht als Schwarzseher abgestempelt werden......Aber das ist leider schon seit jeher die Masche der ÖR´s um

ihre Daseinsberechtigung zu untermauern und um die Gegner ihrer Ideologie zu diffamieren. Deshalb werde ich

auch weiterhin dafür nicht zahlen...mag da kommen was will !!!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 5

Christian Hiller 200€ gebühren im jahr ist einfach viel zu viel. mich macht es am meisten wütend wenn ich

sehe für was das ganze geld ausgegeben wird. da werden z.b. millionen in irgentwelche fussball und olympia

übertragungsrechte geballert was einfach nicht nötig wäre. entweder ich schau mir sport auf den privaten an (bei

der champions league klappts ja auch). oder ich hol mir ein sky abo und zahle gern FREIWILLIG für das gebotene

programm.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 3

Mario Tröger Ihr scheiss Abzocker!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 3

Stefan Pauly Liebe ARDZDF, es ist ganz einfach: Das Deutsche Volk will Euch nicht. Wir wollen Eure rot-grün-

islamische Propaganda nicht sehen und hören. Wir wollen nicht Eure Verwaltungsangestellten nicht

durchfüttern. Wir wollen Eure Pensionäre, die Altersbezüge erhalten, wovon Menschen, die wirklich arbeiten, nur

träumen können. Wir wollen keinen "Journalismus als Kampfauftrag" wie in der DDR. Wir wollen keine Beiträge
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zum "Nahostkonflikt", wo sich die GEZ den antisemitischen Seitenhieb, dass "die Juden in den USA sehr

einflussreich" sind, niemals verkneifen kann. Ihr seid keine Journalisten bzw. Rundfunkmacher, Ihr seid höchsten

hochbezahlte Handlanger der politischen Klasse: rot-grün, proislamisch, antisemitisch, antideutsch und

antiamerikanisch, mit einem Wort: Links. Allerdings lasst Ihr Euch dass schön von den arbeitenden Menschen in

diesem Land finanzieren. Weil Euch das nicht genug ist, habt Ihr den "Rundfunkbeitrag" erfunden, um uns noch

mehr auszuplündern. Weg mit den Mitarbeitern der GEZ-Anstalten! Weg mit den GEZ-Pensionären! Weg mit diesen

Agitprop-Journalisten! Weg mit den Hauptprofiteuren dieser Seuche ARDZDF: Weg mit den Angehörigen der

politischen Klasse!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 5

Hermann Stehr ich sehe hier von seiten der ARD keinerlei Diskussionsbeitrag,sie diktiert hier einfach und fühlt

sich auch noch im Recht. Soviel anmassung geht einfach zu weit,und daher..WEG mit dem ÖRR,sollen sie

endlich eselber zusehen wie sie ihre dicken Gehälter Finanzieren!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 2

Ava Adore Ich war nie ein Sc hwarzseher. Hatte einfach nie ein Fernseher. ich bin dafür MEHRFACH von GEZ

Kontrolleueren schikaniert worden, die mir einfach nicht geglaubt haben. Im Studium schon, als ich eh Bafög

bekommen habe, standen sie vor meinem Wohnheim und haben schickaniert. Letztes Jahr, nachdem sie zwei Mal

mit dem ORDNUNGSAMT vor der Tür standen, habe ich alle 5 Mann!!!!! mal reingelassen. Keinen Fernseher.

Ornungsgemäß angemeldes Radio und Laptop. Dafür wurde Geld ausgeben. Um eine alleinstehende, alleinlebende

Frau zu schikanieren.

vor etwa einer Stunde · Bearbeitet · Gefällt mir · 3

Wolfgang Gez http://www.fr-online.de/meinung/leitartikel-zu-gez-her-mit-dem-zaster-

,1472602,21167174.html

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Sebastian Wache Ich muss zahlen für etwas was ich nicht konsumiere. Ich habe keinen Fernseher mehr weil

da eh nur Schrott kommt, nur Radio und PC, ab 2013 darf ich auch wieder für einen TV bezahlen den ich gar

nicht habe. Sagt mal geht es noch? Wenn ich kein Auto habe muss ich auch keinen Sprit zahlen. Vor allem wenn

ich immer höre Bildungsauftrag, wozu benötigt man da Unmengen an Sendern? Es ist einfach nicht demokratisch

mir da etwas auf zu zwingen was ich nicht möchte bzw. was ich gar nicht benutze.

vor etwa einer Stunde via Handy · Gefällt mir · 5

Mirko Lang Ich habe mich bewusst gegen jeglichen tv / radio entschieden deshalb werde ich diese

zwangsabgabe (Steuer) bekämpfen wo ich nur kann.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 6

René Ketterer Kleinsteuber Nur der tatsächliche Konsum sollte eine Zahlungspflicht auslösen. Alles andere

lehne ich ab!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 4

Steffi Bäähm Schon ab-GEZ-ockt?

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 3

Wolfgang Gez Gehalts-ReportDas verdienen die Chefs von ARD & ZDF

http://www.bild.de/geld/wirtschaft/gehalt/ard-zdf-intendanten-27335414.bild.html

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Klaus Konrad Was alle immer vergessen, der Örr soll die Grundversorgung darstellen. Was man aber mit ca

7,4 Milliarden an Einnahmen alles anstellen kann sehen wir ja. Eine Staatlich unterstützte Stasi Behörde (GEZ),

über 40 TV sender und über 100 Radiosender die die wenigsten überhaupt kennen. Nachrichten die über Geb

Finanziert werden und den Verlagen die Lebensgrundlage Entziehen. Absolut überhöte Renten für EX-Mitarbeiter

sowie Gehälter für diese unsagbar dummen und Aroganten Rechtanwälte und Vorstände einer ÖRR Stasi Behörde.

Jeder von euch sollte hier und heute mit dem zivilen Ungehorsam anfangen. Weg mit den Parasiten. Wer den

Schrott von ARD und ZDF sehen will bitte schön. Der Zahlt ja eh Freiwillig. Aber diese Freiglinge würden sich nie

mit mir zu einer Diskusion einlassen. Da gehen die ünter ohne ende.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 5

Kristian Dee Was ist bitte daran gerecht, wenn jemand diese Leistung (bewusst) nicht nutzen möchte, aber

sie dennoch zahlen muss?? Das riesen Problem hierbei ist die völlig veraltete Idee. Damals ok, aber heute gibt

es, im Gegensatz zu damals, eine Medienvielfalt ohnesgleichen - ARD und Co werden nicht länger benötigt!

Abschaffen!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 2

Steffi Bäähm 200€ in Jahr für etwas, was ich nicht nutze! Ihr habt doch nicht mehr alle Latten auf'n Zaun!!!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 8

René Ketterer Kleinsteuber > ARD

Wo bleibt der Dialog? Ich versuche es nun zum dritten Mal:

Sehr geehrte Damen und Herren von der ARD,

Sie haben auf Ihre Videothek verlinkt. Ich verlinke hier auf einen Artikel, der Ihre Aussagen ein wenig relativiert.

Ich wünsche mir eine Stellungnahme Ihrerseits zu diesem Artikel:

http://www.online-boykott.de/de/kommentare/60-was-kuemmert-mich-das-bei-uns-zuhause-aendert-sich-ab-2013

-sowieso-nichts

Vielen Dank

.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Sebastian Prill Ach ja welche Stellungnahme ??? zur Politik???? Ihr wolltet ein Politikum Ihr werdet es

bekommen!!!!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Andre Pullmann Unter einem Beitrag verstehe ich eine Zahlung einer Mitgliedsgebühr wie zum Beispiel in

einem Fitessstudio aber nicht die Zwangsabgabe an eine Medienanstalt deren Programmangebot ich nicht

wahrnehmen möchte. Viel einfacher wäre es den Sendebetrieb über die Werbeeinnanhmen zu finanzieren und

nicht jedem Bundesbürger eine Zwangspauschale abzuknöpfen. Warum lassen Sie nicht die Bürger entscheiden

wer Ihr Angebot wahrnehmen möchte? Einfach das Programmangebot verschlüsseln und der es schauen möchte

zahlt wie bei Sky eine Abogebühr. Ich gehe aber von der Annahme aus, dass sich kaum Menschen dafür

entscheiden würden Ihre Sender zu abonieren.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 6

Kristian Dee Genau "liebes" ARD Team, rechtfertigen Sie sich bitte zu diesem Artikel!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Dennis Schneider Diese Frage beatwortet sich doch von selbst, Jo Ma Und selbst wenn es solch eine

Sendung geben würde, was glaubt Ihr, welcher Personenkreis eingeladen wird ? Rethorisch gut geschulte GEZ-

Befürworter, und dem gegenüber werden ein paar Marionetten hingesetzt, die vertraglich vordiktierte Kommentare

wie "GEZ ist scheisse" von sich geben, ohne argumentieren zu können, warum das so ist.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Martin Lang Organisierte Kriminalität staatlich geschützt !!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 2

Helgard Gengnagel Wie schaut es denn nach Einführung der neuen Gebühr aus?

Entfällt dann endlich die nervigen Werbeunterbrechungen im Vorabendprogramm? Besonders dieser "nur EIN

Spot"..?

Und diese noch dämlicheren Werbebanner unten am Bildschirmrand????

Ja??????

vor etwa einer Stunde via Handy · Gefällt mir
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Denis Kreideweiß ich gehöre zu den Leuten, die für erhaltene Leistungen auch zahlen. Ich kaufe meine Musik im

Internet und nutze online.Videotheken. Aber ich möchte frei entscheiden für was ich zahle. Wenn das Preis-

Leistung-Qualitäts- Verhältnis nicht stimmt, bin ich auch nicht bereit für ein Produkt / eine Leistung zu zahlen. Hier

muss ich für eine unzahl an Fernseh- Radio und Internetprogrammen zahlen, die ich alle nicht will. Das ist nicht

hinnehmbar. Der Ursprüngliche /gute) Gedanke der GEZ ein politisch und wirtschaftlich unabhängiges Medium zu

unterhalten ist inzwischen verloren gegangen. Auch wenn das Verhalten der GEZ (noch) von der Politik getragen

wird, das wird nicht ewig klappen. Entweder die GEZ geht auf uns zu, oder wir werden sie langfristig dazu

zwingen, denn wir wählen unsere Volksvertreter!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Sven Fix Ihr macht doch sonst immer knallharte Reportagen wenn in Deutschland öffentliche Gelder

verschwendet werden. Macht doch mal ne Reportage über die Gebührenabzocke und wie die ARD im Jahr

Milliarden Euro aus dem Fenster wirft.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

An Di Tja mit diesem "Erklärstück" tritt die ARD ja wohl von einem Shitstorm ....ähm, ich meine Fettnapf..... ins

nächste

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Susanne Körner ich seh nicht ein Geld für was zu zahlen das ich nicht nutze. Lebe von Arbeitslosengeld1

muss davon Miete zahlen und da bleibt kaum was übrig. Also werd ich NIE und NIMMa zahlen!!!!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Philipp Hübner Ich versachliche euch auch gleich...

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Andreas Hermann Nicht so viel reden, sondern handeln. Mit Frust abladen, kann man keine Probleme lösen!

Aber so ist das in Deutschland. Man regt sich auf und dann verpufft alles in einer Seifenblase.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Frank Süßenbach Diskussion hin oder her - dieses überzogene Gejammer und die darin enthaltene

Doppelmoral ist ja kaum zu ertragen.

Schon komisch, wie viele es plötzlich gibt, die gar kein Fernseher und kein Radio haben und falls doch, die

öffentlich rechtlichen niee anschauen oder hören.

Ehrlich und sachlich schreibt hier kaum einer - aber ich versteh schon: Es geht mal wieder um das Prinzip

Viel Spaß beim RTL2-Schauen - Verblödung gibt's gratis dazu

vor etwa einer Stunde · Bearbeitet · Gefällt mir · 2

Frank Drechsel wie komme ich dazu, der ich teuer Wohnung erstellt habe, nun wegen der Wohnungen für

nicht bestellte Programmschranzen Geld eintreiben zu lassen - soll ich nun meine Wohnungen still legen? Ich

habe sie gebaut, dass Menschen darin wohnen, schlafen, und sich erholen können, nicht dass auf meine Kosten

nun Gewerkschaftler, Politiker, Kirchen und Moslemverbände Aufsichtsratsgehälter einstreichen und billige

politikkonforme Komödianten teure Gehälter doppelt bezahlt bekommen. aus diesem Grund bin ich auch gegen

verbrecheische KabelBW, die sich auch gwegen meinen Willen und ohne Vertrag an meinen Wohnungen

bereichern.l

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

René Malfeitor Den Shitstorm habt ihr gestartet!!! Das war erst der Anfang, nächstes Jahr werdet ihr

Rechnung tragen für euer Verbrechen gegen die Freiheitsrechte der Menschen! Ihr seht doch durch den Protest

das es den meissten mit eurer Abzocke reicht! Also entwickelt ein paar realistischere Konzepte der

Selbstfinanzierung oder geht unter!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Benedikt Se Ich muss Herrn Pullmann beipflichten. Niemand möchte für unnötigen Mist bezahlen den er nicht

nutzt. Aber es bleibt einem keine Wahl, gäbe es ein Wahl würden die Sender nämlich abgeschaltet. Ohne

Kunden/Nutzer kann kein Unternehmen existieren. Halt da liege ich falsch denn eines kann das doch weil sie sich

Gelder aufgrund eines veralteten Systems ergaunern oder erschleichen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit wie

lange diese kriminellen Machenschaften noch vom Volk geduldet werden!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 2

Sven Fix Liebe ARD macht doch mein ein "Erklärstück" darüber warum die ARD 30 Mio Euro benötigt um ein

Studio für die Tagesschau zu bauen. 30 Mio!!!! für ein Studio in dem 1 Person sitzt und am Tag 15 Minuten die

Nachrichten vorliest. Für einen Beitrag zu diesem Thema wären wir ihnen sehr dankbar. Beiträge über Kuscheltiere

mit einem Knopf im Ohr können sie sich hier sparen. Die interessieren hier keinen.

vor etwa einer Stunde · Bearbeitet · Gefällt mir · 1

Kristina Graf Das lustige ist doch,dass viele am liebsten kein ard empfangen würden und denken es werde

dann sowieso irgendwie die möglichkeit geben es ilegal im internet zu schauen.... ich persönlich tu mir den kack

von den privatsendern seit mehr als einem jahr gar nicht mehr an...nur das es mir zu teuer ist und ich es kaum

bezahlen kann nervt ...ausserdem bin ich nicht immer die zielgruppe,da einfach zu jung...es muss auch nicht

sein,dass. die serien immer für irgendwelchen unwichtigen sportblabla untrbrochen werden

vor etwa einer Stunde via Handy · Gefällt mir

Roland Fuchs ich sehe es nicht ein eine Zwangsabgabe für nieder-qualitatives Fernsehen zu zahlen

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Daniel Mecklinger wie immer das selbe Problem. Jedem Bürger wird unterstellt, dass er den ÖRR immer

nutzt. Was ist mit den Leuten, die keinen Fernseh haben? Für die wird einfach schnell ein Smartphone als TV

deklariert. Ob viele dieses dazu nutzen um live Ferseh zu schaun wage ich zu bezweifeln. Zu blöd dass die meisten

Tarife nur 200-300MB inklusivvolumen haben. Und dass ist schon ohne Nutznug der ÖRR zu wenig. Ich habe damit

besseres zu tun als mir irgendeinen Schrott in der Mediathek anzuschauen. Ein PC (ohne TV-Karte) oder

Smartphone o.Ä. war noch nie ein TV und wird es auch nicht so schnell werden. Leute dazu zu zwingen für etwas

zu zahlen, was sie weder bestellt haben, noch nutzen wollen oder sogar nicht einmal nutzen können, das nennt ihr

gerecht? Ich würde sagen es zerstört den freien Wettbewerb! Die privaten Sender haben meist ein interessanteres

Programm als ARD, ZDF und co. Klar, die müssen sich ihre Zuschauer erkämpfen. Die öffentlich rechtlichen können

den Zuschauern den größeten Müll zeigen, das Geld kommt ja immer schön nach. Und wie heißt es in dem Video

so schön "wir gehen mit dem Geld der Gebühren- / oder Beitragszahler sehr sorgsam um"! Bedeutet dass die

Intendanten mal ein Jahresgehalt von teilweise über 300.000€ pro Jahr bekommen. Das is über 25.000€ im Monat.

Und das ist so viel, wie viele in zwei Jahren nicht verdienen. Aber die sollen trotzdem gleich viel zahlen??? Dann

mal viel Spaß beim weitern Leute abzocken!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 6

Denis Kreideweiß PS.: Dieser Beitrag zeigt wieder mal wie verlogen die ORR mit dem Thema umgehen. Von

der im Beitrag angesprochenen Unabhängigkeit ist nichts zu sehen. Obwohl anderen Quellen zufolge 60%

gegen den Beitrag sind, ist hier nicht eine einzige negative stimme zu sehen.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 2

Daniel Bxyz Liebe ARD, erklärt uns bitte, wie ihr die GEZ-Zwangssteuer (alt und neu) verwendet und

begründet uns, was diesen Einsatz rechtfertigt. Die ÖR müssen abgespekt werden, weil zu teuer! Das gesamte

Portfolio (z.B. "Wege zum Glück", "Hansi Hinterlader") gehört auf den Prüfstand!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Online-Boykott > all

Falls es passiert - ARD-Stellungnahme

Wir haben es antizipiert (...und dennoch hoffen wir, wir irren uns!)

http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,4052.msg26682.html#msg26682

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Robert Hoffmann Liebe ARD: Hört auf die Welt mit eurem Schmierentheater zu verseuchen.

Kleiner Tipp für euch: Stellt alle Sendebetriebe und Internetaktivitäten ein.

Zahlt alle Beiträge rückwirkend vom 01.01.2000 an die opfer eurer Mediendiktatur zurück.

Zeigt euch alle umgehend wegen Steuerbetrug, Steuergeldverschwendung, wirtschaftlichen Betrug und auch
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räurerischer Erpressung in Milliarden fachen Fällen in den Zeitraum von 01.01.2000 bis 31.12.2012 an. Erst dann

habt ihr das mindeste getan was gemacht werden kann von eurer Seite.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 6

Robert Hecklau Leute. Hört ihr alle kein radio? Geht nie auf Konzerte. Oder ins Kino? Wisst ihr überhaupt,

wieviel öffentlich/rechtlich da überall drinsteckt?

vor etwa einer Stunde via Handy · Gefällt mir

Rich Art Der Grundgedanke der GEZ stimmt doch. Durch die GEZ sind unsere Politiker wirtschaftlich

unabhängig

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir

Jan Slabon @Robert Hecklau: Da stecken auf keinen Fall 200 EUR pro Jahr drin!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 4

Rich Art @ Robert Hecklau ... wir wissen das da mehr als 7,5 Milliarden ÖR drin steckt .... deshalb regen wir

uns ja auf!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

Henning Dornauf ich gehe ins kino und zahle das Ticket aber ARD und ZDF habe ich nie bestellt und kann

drauf verzichten. ARD und ZDF das ist PAY-TV in so schlechter Qualität das diese Sender ihr mieses Programm

mit staatzwang und ab 2013 sogar auf verfassungsfeindlichem Wege dem Bürger aufzwingen. Da lobe ich mir Sky-

besseres Programm und einfach kündbar!!!

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 4

Klaus Mueller @Robert.hecklau Wenn ich auf Konzerte oder ins Kino gehe, zahle ich an der Kasse für etwas,

wozu ich mich klar entschieden habe. Vor etlichen Jahren habe ich mich auch klar dazu entschieden, keinen

Fernseher und kein Radio mehr zu besitzen -

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 3

Anton Bürger Oho, ARD-ZDF-GEZ-ÖRR wollen die "Diskussion versachlichen"!!!

Guter Vorschlag - dazu wäre nur noch ein *seriöser* Diskussionspartner nötig...

ARD-ZDF-GEZ-ÖRR beklagen sich über das "Bashing des ÖRR"?!?

ARD-ZDF-GEZ-ÖRR stören sich am "shitstorm" gegen sich?!?

Dass das auch ausgerechnet in einem Beitrag über *Plüschtiere* beginnen musste!

Wo doch das *plüschige* Dasein von ARD-ZDF-GEZ-ÖRR mit dem neuen Rundfunkbeitrag auf alle Zeiten und

darüber hinaus gesichert werden sollte!

Neinneinnein, das ist aber wirklich ärgerlich!

Liebe ARD-ZDF-GEZ-ÖRR:

Jetzige und kommende Aktionen des gemeinen Bürgers sind lediglich die RE-aktion auf *Euer* jahre- bzw.

jahrzehntelanges *Bürger-Bashing*, dass seinen aktuellen Höhepunkt im neuen Gesetzes(un)werk zum

Rundfunkbeitrag findet.

Die unverhohlen heuchlerisch-weichspülende und noch dazu *gebührenfinanzierte*(!!!) Propaganda zur

"Gerechtigkeit", "Einfachheit" und "Solidarität" der neuen geräte*un*abhängigen und damit völlig *sachfremden*

Abgabe auf die ledigliche *Inhaberschaft* einer *Wohnung*, eines *Autos* bzw. einer *Betriebsstätte* ist - falls

Euch das entgangen sein sollte - *Euer* *shitstorm* gegen den *Bürger*!

Ich braucht Euch daher nicht zu wundern, dass jetzt heim*G€Z*ahlt wird!!!

Ein *shitstorm* reicht gar nicht aus, um der *Verachtung* dieses Schmarotzertums, dieser unglaublichen

*Arroganz*, *Selbstbedienung*, *Ungerechtigkeit*, *Un-Solidarität* - ja *Asozialität* Ausdruck zu verleihen.

Seriöse Sendeformate, wie wohl u.a. auf arte & Co. zu finden, verkommen leider nur zum *Feigenblatt der

Seriosität* - angesichts der schwerwiegenden Mittelverschwendungen/ -veruntreuungen, der *Intransparenz*, der

*Bürgerferne*, der Rechtsverdrehung usw.

Sorry, aber der Bürger ist erwacht.

Er weiß:

"Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf..."

Oder sollte man sagen:

"Wer vor dem Fernseher einschläft, erwacht in der Diktatur..."?

Unterschriftenaktion

http://online-boykott.de/de/unterschriftenaktion

FLYER Download gegen die ö.-r. Berliner Mauer:

http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,3931.0.html

Aktionen in BILDERN und VIDEOS:

http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,3992.0.html

PS:

War Euch dieser Beitrag zu *unsachlich*?!??!????

Dann *zensiert* ihn!!!

Für die Veröffentlichung ist dennoch gesorgt

...dank des *vielfältigen*, *objektiven*, *freien*, *unabhängigen*, *demokratischen* und *nicht-öffentlich-

rechtlichen* Internets!!!

vor 57 Minuten · Bearbeitet · Gefällt mir nicht mehr · 7

Sven Kalkbrenner Fällt euch eigentlich was auf? Von denen,die diese Geschichte zu verantworten haben,hat

(und wird) sich bisher keiner melden /gemeldet haben.....

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 1

James Griffin @ Robert Hecklau. Ich habe ein Radio und zahle auch dafuer. Ich habe bewusst keinen

Fernseher, weil das Fernsehprogramm - von allen Sendern - einfach Scheisse ist und weil ich das wenig Geld,

was habe, fuer anderen Sachen ausgeben moechte. Stattdessen lese ich lieber Buecher und hoere - vielleicht 1

mal die Woche - Deutschlandradio. Statt ihrem Bildungsauftrag nachzukommen und mich mit einem guten

Programm dazu zu bringen, fern zu schauen, haben ARD, ZDF und Co sich fuer den leichteren Weg entschieden:

Einfach abzocken. Jetzt muss ich gucken, woher ich das zusaetzliche Geld kriege und muss an andere Stelle richtig

sparen, bis es weh tut. Nicht alle haben viel Geld und nicht alle wollen Wetten Das! und so'n Scheiss gucken und

dafuer zahlen!

vor 59 Minuten · Bearbeitet · Gefällt mir · 4

Jörg Schwarzerglitzer verschlüssen und gut, wie bei Sky. Wenn ichs sehen will dann zahl ich dafür, wenn

nicht, dann nicht.

vor etwa einer Stunde · Gefällt mir · 7

Andreas Rausch Jetzt sind Menschen deren Meinungsfreiheit im Grundgesetz verankert ist schon subversive

Elemente! !!! Lieber ÖRR ich schätze mit dieser Aussage haben sie sich keine Freunde gemacht! !!!!

vor 56 Minuten · Gefällt mir · 1

Mett Maxe macht euren 90%igen Schund als Pay-TV dann wollen wir mal sehen wieviel Sendungen ihr dann

noch ausstrahlt u. bei der Produktion Geld in Mengen verschwendet.....krieg ein hals bei dem thema

vor 51 Minuten · Gefällt mir

Kamil Smoroń ich bin mal gespannt way bei euch los sein wir wenn die meisten die zahlung im neuen Jahr die

zahlungen einstellen werden. was euch das alles nur an Verwaltung kosten wird. Menschen an schreiben und

und und. Achja da sind die klagen noch nicht mit drin. Klagen werden die Menschen,je mehr klagen desto länger

dauert es bis es ein Urteil gibt. kann bis zu einem Jahr dauern. Sollange ist der Geldhahn ZU!!!

vor 50 Minuten · Gefällt mir

Mett Maxe is nich die carmen dingenskirchen oder jauch auch shitstorm....

vor 49 Minuten Gefällt mir
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Ibrahim Mamur ich hab weder tv noch radio... mich interessiert die brd-propagandashow nicht und nun soll

ich die auch noch bezahlen

vor 49 Minuten · Gefällt mir

Rolf Franzese Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Politik werden sich im keinen Fall zu der

Kritik äussern, weil sie genau wissen, dass diese Zwangsabgabe ungerecht ist. Es gibt ein altes Sprichwort :

"Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin". Genauso könnte man es auf die Rundfunkgebühren anwenden.

"Stell dir vor, es gibt Rundfunkgebühren und keiner zahlt sie". Es wäre besser, alle Bundesbürger anzuregen, ab

den 01. Januar keine Rundfunkgebühren mehr zu zahlen, dann könnten sich die Politik und die ÖRR ihre

Zwangsabgabe in ihrer Phantasie vorstellen.

vor 48 Minuten · Gefällt mir · 1

Klaus-Peter Böttcher Alle reden von "Beitrag". Was hier mit Hilfe eines "Staatsvertrages" abgepresst werden

soll ist eine Medien-Steuer. Warum eigentlich Staatsvertrag. Staatsverträge werden zwischen Staaten

geschlossen. Demnach ist der ÖRR ein Staat? Mit welchen Staat hat der "Staat-ÖRR" einen Vertrag? BRD? Die BRD

ist kein Staat, sie ist nur eine Staatssimulation, sie ist ein Verwaltungsapparat der Alliierten. Hier soll lediglich das

Personal der Wirtschaftszone "BRD" ausgepresst werden und das unter dem Vorwand "Bildungsauftrag" und

angeblicher freier und allumfassender Information. Bei den schlechten Programm kann man nur Volksverdummung

attestieren. Ich hoffe nur das viele diese diktatorische Steuer verweigern, ich werde es.

vor 48 Minuten · Gefällt mir · 1

Anton Bürger "Stell Dir vor, es gibt Öffentlich-Rechtliches Fernsehen - und keiner schaut zu."

vor 45 Minuten · Gefällt mir nicht mehr · 4

Online-Boykott Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner unermesslichen Gier nach immer mehr hat sich

mit dem Rundfunkbeitrag einen Bärendienst erwiesen: Er hat sein eigenes Ende eigeläutet.

vor 44 Minuten · Gefällt mir

Anton Bürger "Wir lieben...

Wir lieben doch alle!

Alle Menschen!

Ja, wir lieben doch!

Wir setzen uns doch dafür ein!"

ARD - ZDF - GEZ

vgl. hierzu:

http://www.youtube.com/watch?v=1XBEqyu5Mck

Zitat

"Wir haben [...]einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. In überall.

Ja, wir haben einen Kontakt. Ja, wir haben einen Kontakt.

Ihr werdet gleich hören. Ihr werdet gleich hören warum.

Ich fürchte mich nicht, ohne Rededisposition hier anzustehen.

[...]

Ich liebe... Ich liebe doch alle. Alle Menschen.

Ja, ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein!"

13.11.1989, Erich Mielke, vor der Volkskammer der DDR

vor 42 Minuten · Bearbeitet · Gefällt mir nicht mehr · 2

Uwe Pompös http://www.bild.de/politik/qgtv/voting-gez-gebuehren-27760068.bild.html

vor 40 Minuten · Gefällt mir · 2

Hans Bär haha- nur 43k Likes, zum Vergleich:" Ach du heiliges Marihuana Blatt" hat schon weit über 166k,

soviel zur Bemerkung von Merkel Kiffer seien nur eine kleine Randgruppe. Was ist dann der ÖRR?

vor 39 Minuten · Gefällt mir

Gordian Bartel Wie schon so oft erwähnt, verschlüsselt eure Sender, verkauft Decoder-Karten und man wird

sehen, wieviele Leute das sinnlose Programm (z.B. Musikantenstadl) NICHT interessiert. Ich würde mir von den

18€lieber ein paar Zeitschriften oder mit etwas Aufs... Mehr anzeigen

vor 39 Minuten · Gefällt mir · 2

Rolf Franzese @Anton Bürger : Das braucht man sich nicht erst vorstellen, die wenigsten Leute in dieser

Republik schauen oder hören die öffentlich-rechtlichen Sender. Gemessen an der Gesamtzahl ist das äusserst

wenig, aber der ÖRR muss ja seine daseinsberechtigung begründen können.

vor 39 Minuten · Gefällt mir

Wolfgang Gez Friedliche Revolution in der DDR 1989 (Wir sind das Volk!) http://youtu.be/wGBYv5mqKxc

vor 38 Minuten · Gefällt mir · 1

Kamil Smoroń das alles müsste nicht sein, codiert eure Programme wie es Sky auch macht jeder der euch

sehen will kann sich ein Abo kaufen. Aber dann sind ja die Gehälter die ihr zahlt nicht mehr drin!!!! Natürlich

könnt ihr das Geld nicht mehr zum Fenster werfen wie ihr es jetzt macht!!!! WIR SAGEN NEIN DAZU!!!

vor 37 Minuten · Gefällt mir · 2

Kim-Oliver Sauer also mal nachdenken..... die ard macht und sendet mit rundfunkgebühren einen beitrag

über plüschtiere und fordert gleichlaut eine versachtlichte diskussion über die "haushaltsabgabe?"

im hintergrund werden beiträge von zahlenden gez-kunden gelöscht, obwohl sie diesen unnötigen, da dem

rundfunkstaatsvertrag nicht enthalten, facebook-auftritt mit unseren gebühren unterhalten?

vor 36 Minuten · Gefällt mir

Anton Bürger @Rolf Franzese: ARD-ZDF-GEZ-ÖRR können es sich offensichtlich noch nicht vorstellen

vor 36 Minuten · Gefällt mir · 1

Butke Jörg recht was ist das ? ist es recht für ein sender zu zahlen den keiner sehen will das frage ich euch

vor 34 Minuten · Gefällt mir · 2

Wolfgang Gez Friedliche Revolution in der BRD 2013 Gegen den neuen Rundfunkbeitrag (Wir sind das Volk!)

vor 34 Minuten · Gefällt mir · 2

Anton Bürger (Huhu) Ich bin der *Quoten*-Protestler!!

vor 34 Minuten · Gefällt mir · 1

Valéria Somi Wir schalten die Atomkraftwerke ab, wir werden auch noch das Staatsfernsehen abschalten!!!

Nach der Energiewende kommt die Rundfunkwende. Ich gebe erst Ruhe wenn im Fernsehgarten wieder Rüben

angepflanzt werden.

vor 27 Minuten · Gefällt mir · 2

Til Albatros Steuerfinanzierung UND Werbung - Sorry, Leute, das ist unverschämt.

vor 27 Minuten · Gefällt mir · 1

Thilo Teichmann Würde es um echte Argumente gehen gäbe es weder GEZ noch Haushaltsabgabe. Aber es

geht ja nur um Macht, Geld und Volksunterdrückung und Verarschung . Ihr solltet euch schämen

vor 26 Minuten · Gefällt mir · 4

Andre Pullmann schaut mal: gez-boykott.de

vor 24 Minuten · Gefällt mir

Rolf Franzese Anton Bürger : oh doch, die ÖRR wissen genau, dass kaum einer ihre Programme schaut, die

sind da schon drüber informiert, aber die werden das niemals öffentlich zugeben. Lieber alles runterspielen und

verschleiern.

vor 22 Minuten · Bearbeitet · Gefällt mir

IRI Immobilien eine Riesen Sauerei ist das wieder mal!!

vor 22 Minuten · Gefällt mir

Christoph Ahr ARD betreibt Zensur => damit hat sich der ÖR selbst überflüssig gemacht.
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vor 22 Minuten · Gefällt mir · 1

Valéria Somi Die Quoten der ARD sind teilweise nicht mal mehr messbar. Eigentlich hätte dieser Sender in der

deutschen Fernsehlandschaft gar keine Existenzberechtigung mehr.

vor 21 Minuten · Gefällt mir

Stephan Kratz Verbrecher Pack seid ihr

vor 19 Minuten · Gefällt mir

Anton Bürger ...aus dem ohnehin schon parteiischen Gutachten Kirchhoffs nur die Rosinen herausgepickt.

Leset das Gutachten und sehet die Freiheiten, die in diesem dem *Nichtnutzer* zugestanden werden!

"Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf..."

... Mehr anzeigen

vor 18 Minuten · Bearbeitet · Gefällt mir · 1

Kev En Informationen und Wissen sollten übrigends frei zugänglich sein. Heutzutage bekomme ich Unmengen

an Info und Wissen hinterhergeschmissen. KOSTENLOS!! Die Qualität dieser ist zunächst unrelevant. Zumal die

Nachrichten der ÖRR auch keine Quali haben.

Außerdem erdreisten sich ÖRR, für eine selbstverständliche Sache Geld zu verlangen. WOW...da bleibt einem die

Spucke weg.

vor 17 Minuten · Bearbeitet · Gefällt mir

Stephan Kratz verschlüsselt endlich euer misst wer es sehen will darf bezahlen aber nicht jedem einfach den

misst aufzwingen

vor 17 Minuten · Gefällt mir · 1

Anton Bürger ARD-ZDF-GEZ-ÖRR

Wer (uns) nicht *hören* will, muss *fühlen*!

Gerecht. Unabhängig. Vielfältig.

Einfach. Für alle.

Von Ihren Gebühren.... Mehr anzeigen

vor 17 Minuten · Gefällt mir · 1

Marc Cevio Irgendwie versteht anscheinend die ARD den Sinn einer Diskussion nicht... da machen die heute

ein Thema breit, wo sie sich über den Ansturm bzw Shitstorm "wundern"... aber selbst zu doof, um hier einen

einzigen Satz zu repräsentieren und ihr "wahres" Gesicht zeigen.... NA LOS... ARD... was habt ihr zu schreiben???

oder wollt Ihr erst Geld sehen für nen Kommentar hier??? lol

vor 16 Minuten · Gefällt mir

Titania Carthaga @Kev En: "kostenlos" - das wird auf Dauer kein Qualitätsjournalismus hinbekommen.

Hinterhergeworfene Infos hin oder her. Und ganz ehrlich: Ich verlasse mich lieber auf die Recherche und

Zusammentragung von Informationen einer ARD als RTL.

vor 15 Minuten via Handy · Gefällt mir

Aklebik Netsroht in einer Zeit wo es eh auf jeden Cent fürs eigene Leben ankommt weil man nichts hat, auch

noch für etwas zahlen müssen was man nicht braucht oder nutzt ...

vor 15 Minuten · Gefällt mir

Andre Pullmann so wird der Rundfunkbeitrag verschwendet: http://www.bild.de/unterhaltung/tv/ard-

tagesschau/neues-studio-verschlingt-schon-jetzt-ueber-20-millionen-27518932.bild.html

vor 15 Minuten · Gefällt mir

Anton Bürger "Wir sind der (Selbst-)Zweck!" (ARD-ZDF-GEZ-ÖRR)

"Wir heiligen die Mittel!" (KEF, Ministerpräsidenten, Landtagsabgeordnete)

"Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf..."

... Mehr anzeigen

vor 14 Minuten · Gefällt mir · 1

Wolfgang Gez http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/fernsehen/Shitstorm-ueber-der-ARD/story/12566951

vor 14 Minuten · Gefällt mir

Udo Schulze Ich habe die GEZ über dreißig Jahre *f*r*e*i*..willig angemeldet&bezahlt (: das war einmal

und wenn sie nicht...

vor 13 Minuten · Bearbeitet · Gefällt mir

Sven Fix Ich will eure Florian Silberscheisse nicht sehen und hab auch keinen Bock beim Musikantenstadl

mitzuschunkeln. Selbst Fussball schaue ich mir wegen Beckmann nicht mehr in der ARD an. Also sehe ich nicht

ein warum ich dafür zahlen soll.

vor 13 Minuten · Gefällt mir

Hans Bär Auf Zensur und Propagandamüll kann ich getrost verzichten!

vor 13 Minuten · Gefällt mir

Dirk Henseleit Das hatte mit dem Kuscheltierbeitrag ja überhaupt nichts zutun, der Shitstorm oder wie man

es eher nennensollte die Meinung des Volks über eure Maschinerie könnte genausogut unter jedem anderen

Beitrag eurer Facebookseite stehen. Und wird hoffentlich s... Mehr anzeigen

vor 12 Minuten · Gefällt mir

Arne Nymous unter dem oberen Beitrag der Tafeln wird fleißig jeder Beitrag gelöscht der sich nicht auf das

Thema Tafeln bezieht. Schon heftig, wie hier mit der Meinungsfreiheit umgegangen wird! Das hat in meinen

Augen nichts mit öffentlich rechtlich zu tun:(

vor 12 Minuten · Gefällt mir

Roland Fuchs @Titamia und das was du da vor dich hinlaberst ist MÜLL, ARD und RTL haben in der

Nachrichtenredaktion die selbe Qualität nämlich KEINE, es wird überteuert eine Tagesschau produziert, wo ich

selbst noch nachforschen muss wenn ich genauere Infos haben w... Mehr anzeigen

vor 11 Minuten · Gefällt mir · 1

Helmut Groschwitz Sehr geehrte Damen und Herren von der ARD, Vielen Dank für Ihren Beitrag. Leider

bleiben dabei noch einige Fragen offen, ich bin mir sicher, dass Sie mir diese beantworten können. Z.B. für

folgenden Fall: Eine Arbeitnehmerin hat eine Singlewohnung. Für... Mehr anzeigen

vor 10 Minuten · Gefällt mir · 1

Helmut Groschwitz mit besten Grüßen

vor 10 Minuten · Gefällt mir

Dirk Henseleit Und heißt es nicht Informationspflicht der ÖRs ihr müßt doch nun eigentlich eine Sendung

bringen wo ihr mal Deutschland Informiert wie die Meinungen über die ÖRs so im Land ist? Also mal die

Wahrheit zeigen das keiner mehr euer zeug haben möchte. Aber das wird nicht gemacht stattdessen kommen

irgendwelche hippen Beiträge das die Rundfunkgebühr Hipp und Toll ist? Das ist doch keine Information das ist

Propaganda.

vor 9 Minuten · Gefällt mir

Anselm Schwimmtinöl Liebe ARD, ich hoffe euch ist klar, dass dieser Post schon fast an Satire grenzt. Nein?

Oh...

vor 9 Minuten · Gefällt mir

Kev En @Titania Sorry, aber schon mal was von Zeitung lesen gehört? Nein? Hm...ist eigtl gar nicht so übel.

Vorallem, was ist "Qualitätsjournalismus"? Für viele hat RTL ein zu hohes Niveau, für mich sind ARD/ZDF nichts

anderes. Unabhängig sind diese sicherli... Mehr anzeigen

vor 9 Minuten · Gefällt mir

Stephan Kratz euch werde ich jetzt disliken brauch euer misst nicht

vor 9 Minuten · Gefällt mir
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Anton Bürger ARD-ZDF-GEZ-ÖRR

Wir breiten uns aus.

Ungefragt.

Berechnend. Unablässig. Einfältig.

Vielfach. Überall.... Mehr anzeigen

vor 9 Minuten · Gefällt mir · 3

Sven Fix @Helmut Groschwitz. Auf eine Antwort kannst du hier lange warten. Sie werden hier gleich wieder

einen Link posten an den man sich wenden kann bei Kritik und Anregungen.

vor 8 Minuten · Gefällt mir

Anton Bürger ARD ist gut. ZDF ist gut. GEZ ist gut. ÖRR ist gut. KEF ist gut.

Die DDR war ein Rechtsstaat.

Und ich bin Pumuckl

"Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf..."... Mehr anzeigen

vor 7 Minuten · Gefällt mir · 1

ARD Lieber Arne Nymous, liebe Nutzer: Für Eure Diskussionsbeiträge haben wir hier eigenen Thread zum

Thema Rundfunkbeitrag eingerichtet. Bitte beachtet die Bedürfnisse der anderen Nutzer, die sich über die

jeweils behandelte Thematik der weiteren Threads miteinander austauschen möchten. Vielen Dank!

vor 6 Minuten · Gefällt mir

Roland Fuchs Wie oft wollt ihr diese standartantwort noch geben liebes ARD-Socialmedia Team, ladet doch

vielleicht mal zu einer Diskussion LIVE auf dem Ersten ein, Ohne Zensur, ohne Zeitverschiebungtricks, und ihr

werdet sehen ihr steht ohne Argumente da, ohne Gründe. Ihr zockt uns ab und ich wünsche den Intendanten eine

schmerzvolle arbeitslos Restlebenszeit

vor 4 Minuten · Gefällt mir

Stephan Kratz habe mich hier abgemeldet diese dreckspack unterstütze ich nicht mit einem Like

vor 4 Minuten · Gefällt mir

Sven Fix @ARD. Jetzt wirds langsam echt lächerlich ARD.

vor 4 Minuten · Gefällt mir

Sven Fix Ist das nicht der Thread zu diesem Thema? Meine Güte sind die behämmert.

vor 2 Minuten · Gefällt mir

Anton Bürger @ARD: *Wo* ist der eigene Thread zum Thema Rundfunkbeitrag eingerichtet?

*Welche* Bedürfnisse *welcher* anderen Nutzer, die sich über die *welche* Thematik *welcher* weiteren

Threads miteinander austauschen möchten, sollen beachtet werden?!?

Ihr sprecht - wie immer - in Rätseln.

vor 2 Minuten · Bearbeitet · Gefällt mir · 1

Jo Ma Noch sind wir ja brav im Internet

vor 2 Minuten via Handy · Gefällt mir

Online-Boykott Die BILD-Zeitung liest mit. Sie freut sich riesig über die Löschung von Beiträgen. ARD: Weiter

so!

vor einigen Sekunden · Gefällt mir
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