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Medienmitteilung vom 30. Januar 2018 
 

 

CVP Albula/Surses lehnt No-Billag-Initiative klar ab 
 

Die CVP Albula/Surses lehnt die No-Billag-Initiative klar ab. Die Schweiz braucht ein unab-

hängiges, öffentlichrechtliches Radio und Fernsehen, um eine objektive Meinungsbildung zu 

ermöglichen. Die Initiative ist zudem besonders für den Kanton Graubünden gefährlich. 

 

Am 4. März stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die No-Billag-Initiative ab. Die 

CVP Albula/Surses bekämpft die Initiative, wie Parteipräsident und Grossrat Romano Paterli-

ni festhält: «Die No-Billag-Initiative ist ein frontaler Angriff auf die nationale Solidarität und 

den Zusammenhalt in diesem Land.» Gerade für den Kanton Graubünden mit romanisch- 

und italienischsprachigen Gebieten ist die No-Billag-Initiative besonders gefährlich: Das heu-

tige System gewährt auch den sprachlichen Minderheiten gewisse Ansprüche und Garantien 

auf Berichterstattung. «Die No-Billag-Initiative ist damit insbesondere ein frontaler Angriff 

auf die sprachlichen Minderheiten im Kanton Graubünden, die in einer rein privatwirtschaft-

lich organisierten Medienwelt völlig untergehen würden.» Absolut unverständlich ist vor 

diesem Hintergrund, wie die angeblich grösste Volkspartei der Schweiz die No-Billag-

Initiative unterstützen kann: «Es zeigt sich einmal mehr, dass, wenn es um die Förderung 

und Unterstützung der sprachlichen Minderheiten und der Regionen geht, die CVP die einzi-

ge Partei ist, welche sich dafür engagiert», hält Romano Paterlini fest – so sagte kürzlich ein 

SVP-Vertreter, dass auf romanischsprachige Medien verzichtet werden könne, da ohnehin 

alle Romanen Deutsch können: «Eine bodenlose Frechheit gegenüber der romanischsprachi-

gen Bevölkerung!» Kritisch beurteilt wird von der CVP einzig, dass kleine und mittlere Unter-

nehmen doppelte Gebühren (als Unternehmer und als Privatpersonen) zahlen müssen. «Wir 

setzen uns konsequent für die Entlastung der Unternehmen ein, weshalb wir in diesem 

Punkt Gegensteuer geben müssen.» 

Schliesslich würde die No-Billag-Initiative gerade im Kanton Graubünden zahlreiche Stellen 

infrage stellen und in den Regionen, die ohnehin bereits an Abwanderungsdruck leiden, ab-

bauen. Die No-Billag-Initiative hätte massive Konsequenzen für das Berggebiet, weshalb die 

CVP Albula/Surses sich aktiv gegen die schädliche Initiative wehrt: Am Samstag, 10. Februar 

2018, werden deshalb Mitglieder der CVP Albula/Surses ab 10.00 Uhr auf der Lenzerheide 

vor dem SPAR-Laden und in Savognin Flyer gegen die No-Billag-Initiative verteilen.  

 

Flyer-Verteilaktion gegen No-Billag: Samstag, 10. Februar 2018, ab 10.00 in Lenzerheide und 

Savognin. 

     

 

Weitere Informationen: 

Romano Paterlini, Präsident CVP Albula/Surses, Tel. 079 357 63 20, romano.paterlini@baloise.ch  

Reto Crameri, Medienverantwortlicher CVP Albula/Surses, Tel. 079 727 15 68,  reto.crameri@hotmail.com  

 


