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Plötzliche Schließung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Griechenland

Doris Pack: "Regierung muss Entscheidung rückgängig machen"
Reformbedarf ist unstrittig / Schließung aber "völlig unverhältnismäßig"

Nach der Schließung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ERT durch die griechische Regierung 
äußerte sich Doris Pack (EVP), Vorsitzende des für Medienpolitik zuständigen Kulturausschusses, bestürzt: 

"Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Und diese Maßnahme ist es mit Sicherheit nicht. Dieselben 
Politiker, die die Aufblähung des Personals mit betrieben haben, sprechen nun von Geldverschwendung. Auf 
dem Rücken der Journalisten und der gesamten Öffentlichkeit wollen sie nun offenbar Entscheidungsstärke 
demonstrieren", so Doris Pack.

"Dass die EU oder die Troika hinter der Schließung stehen, wie von einigen vermutet, ist natürlich blanker 
Unsinn. Wir dürfen die griechische Regierung nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Sie allein ist für 
diesen ungeheuerlichen Vorgang verantwortlich!"

Die Behauptung, die Regierung sei aufgrund der Sparauflagen quasi in einem Akt der Notwehr zu diesem 
Schritt gezwungen gewesen, sei absurd: "Dass diese These auch von gestandenen Europapolitikern 
vorgebracht wird, die es eigentlich besser wissen müssten, ist unverantwortlich und schürt weitere 
Ressentiments."

Dass es Probleme beim ERT gebe, sei offensichtlich: "Wie in allen Bereichen der griechischen Verwaltung 
gibt es auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Potenzial für Einsparungen, auch wenn der Etat des ERT 
in jüngerer Vergangenheit ja bereits mehrfach gesenkt wurde." 

Die geringe Reichweite vieler Sendungen zeige, dass auch das Programm offenbar verbesserungsfähig sei: 
"Gezielte Umstrukturierung und Modernisierung von Programm- und Verwaltungsstrukturen sind daher 
dringend nötig, ein solch radikaler Schritt aber völlig unverhältnismäßig. Die Regierung muss diese 
Entscheidung rückgängig machen!"

Pack erinnerte an den Wortlaut des dem Lissabon-Vertrag beigefügten Protokolls über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Demnach ist dieser "unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und kulturellen 
Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu 
wahren."


