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Pressecommuniqué der SP See 1/2018 

 

 

Eidg. Volksabstimmungen vom 4. März 2018 

Die SP See sagt klar Nein zur so genannten No Billag-Initiative 

 

Über die Vorlage «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren 

(Abschaffung der Billag-Gebühren)» in der Volksabstimmung vom 4. März 2017 hat 

der Vorstand der SP See einstimmig die Nein-Parole beschlossen.  

 

Für Radio und Fernsehen besteht ein Verfassungsauftrag, wonach sie zur Bildung 

und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung 

beizutragen haben. Dabei sind die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse 

der Kantone zu berücksichtigen. Im gleichen Art. 93 Abs. 2 BV wird weiter eine 

sachgerechte Darstellung der Ereignisse gefordert, bei der die Vielfalt der Ansichten 

angemessen zum Ausdruck gebracht werden. Diese Prinzipien wollen die Initianten 

mit der Streichung des betreffenden Absatzes aus der Verfassung heimlich für die 

Zukunft aufheben. 

 

Das Wirken des Medienunternehmens SRG ist klar an den Verfassungsauftrag 

gebunden. Doch um diesen zu erfüllen, braucht sie die Finanzierung über die 

gesetzlichen Gebühren. Für die 34 lokalen und regionalen Fernseh- und 

Radiosender in der Schweiz ist der Teil davon, den sie erhalten, sogar 

überlebenswichtig. Wenn nun die so genannte «No Billag»-Initiative vordergründig 

auf die Abschaffung der generell festgelegten Radio- und Fernsehgebühren hinzielt, 

geht es in Wirklichkeit um das Weiterbestehen oder nicht der unabhängigen 

Berichterstattung sowie der Vielfalt in Sport und Unterhaltung, um die Weiterführung 

oder nicht einer Struktur, die im Dienste des Publikums für das Kulturschaffen von 

erstrangiger Bedeutung ist. An deren Stelle wären neu Informations- und 

Unterhaltungsprogramme zu erwarten, die sich nach vielfach undurchsichtigen 

kommerziellen oder politischen Interessen richten würden. Ein solches Modell wäre 

wohl das Ende der ausgewogenen Programmgestaltung durch die Service-Public-

SRG mit ihrem durchaus emanzipatorischen Charakter und eine offene Tür für 

kostenpflichtige Kanäle nach Gutdünken der privaten Veranstalter.  

  



 

 

 

 

Für die politische Meinungsbildung in der Schweiz wäre es verheerend, wenn die 

Ausstrahlungskonzessionen für sämtliche Schweizer Programme unter den finanziell 

stärksten Unternehmen inklusive mächtigen Playern im Ausland versteigert würden 

für eine Bewirtschaftung ohne jegliche Verpflichtung und Verantwortung gegenüber 

der Allgemeinheit. Deshalb gilt es, am 4. März unmissverständlich Nein zur 

destruktiven so genannten «No Billag»-Initiative zu sagen. 

 

SP See 

Murten, 15. Januar 2018 

 

 
 


