
 

 

 
Medienmitteilung vom 12. Februar 2018     

 
"No Billag" – Volksabstimmung vom 4. März 2018 

 

Im Interesse der Bildung, der Kultur und des Sports gilt unbedingt        
ein entschlossenes "nein" zur No Billag – Volksinitiative 

 
Nachdem sie sich letzten Dezember einstimmig und entschlossen für das Beibehalten der 
Empfangsgebühr für die Leistungen der Medien im öffentlichen Dienst ausgesprochen 
hatte, ist die Plenarversammlung der CIIP alarmiert über die jüngsten Aussagen der 
Träger und verschiedener Befürworter der No Billag – Initiative. 

Die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren der französisch- und 
italienischsprechenden Kantone, die im Bereich der Bildung, der Kultur und des Sports 
ihre politische Aufgabe vertreten, erachten es als ihre Pflicht, daran zu erinnern, dass die 
Annahme dieser Volksinitiative anhaltende und negative Auswirkungen in den 
sprachlichen Minderheitsregionen der Westschweiz und des Tessins verursachen würde.  

Dem massiven Abbau der öffentlichen Medien würde unweigerlich das Verschwinden der 
regionalen und lokalen Informationssender folgen, sowie der öffentlichen und politischen 
Debatte und der ortsverankerten kulturellen und sportlichen Unterhaltungsprogramme. 
Mit diesem Verlust würde auch die Einnahmequelle der Empfangsgebühr und der 
Werbung versiegen, von der zahlreiche kulturelle und sportliche Anlässe sowie 
Kunstprojekte abhängen. Selbst wenn sie ihre Aufgabe trotz des starken wirtschaftlichen 
Druckes wahrnimmt, wird es auch der Presse allein nicht gelingen, das massive Vakuum 
auszugleichen, wofür auch die pay-per-view und kommerziellen Sender und die 
internationalen Mediengruppen nicht einstehen werden. Dadurch beeinträchtigt werden 
auch der Umgang mit den Medien und die politische Bildung der heranwachsenden 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die beide der öffentlichen Schule anvertraut wurden. 

Die Initianten überspielen die Engpässe ihrer Forderung nach einer ganzheitlichen 
Abschaffung der Empfangsgebühren, wenn sie heute behaupten, dass die  Behörden 
erstens das Überleben der Medien im öffentlichen Dienst finanzieren würden und dass es 
zweitens eine Rettungsalternative gibt. Hier gilt Klartext: das sprengt den Rahmen des 
Möglichen ! 

Deswegen lädt die CIIP erneut alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, dieser destruktiven 
Initiative ein klares "nein" entgegenzusetzen. 
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Die CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin) 

Die CIIP wurde vor hundertdreiundvierzig Jahren gegründet und sie ist die öffentlich-rechtliche Institution, 
die für die Koordination und die Förderung der Bildungs- und Kulturpolitik in der Westschweiz zuständig 
ist. Der Tessin gehört als Mitglied dazu. Im Sinne des interkantonalen Konkordats zur 
Bildungskoordination bildet sie die regionale lateinische Erziehungsdirektorenkonferenz. Die 
Plenarversammlung vereint die Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren der acht 
Mitgliedskantone. Ihr Sekretariat befindet sich in Neuenburg und vertritt die Stabsfunktion für die 
Konferenz und deren verschiedenen Organe. (http://www.ciip.ch/)   
 
 

 
Kontaktpersonen :  
 
Monika Maire-Hefti,  
Präsidentin der CIIP, Erziehungsdirektorin des Kantons Neuenburg  
Tel. Sekretariat. : 032/ 889 49 01 –  079/ 854 13 31 –  Secretariat.DEF@ne.ch  
 
Olivier Maradan,  

Generalsekretär der CIIP,  
Tel. : 032/ 889 86 30 –  079/ 797 11 77 – olivier.maradan@ne.ch 

 
 
 
 
Weitere Argumente sind auch im folgenden Dokument zu finden:  

• Communiqué de presse de la CIIP du 11 décembre 2017 (nur auf Französich). 

http://www.ciip.ch/
mailto:Secretariat.DEF@ne.ch
mailto:olivier.maradan@ne.ch

