
 
DRINGLICHKEITSENTSCHLIESSUNG 

(Originalfassung Spanisch/Übersetzung aus dem Englischen) 

 

Gegen die Schließung des  Radio- und Fernsehsenders RTVV in Valencia 

 

Heute wird das  Regionalparlament von Valencia über einen von der Partido Popular (PP) 

eingebrachten Entwurf für ein Notstandsgesetz  abstimmen mit dem Ziel,  den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender Radiotelevisión Valenciana (RTVV) komplett zu 

schließen. Das bedeutet das Aus für alle Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

und Fernsehens in der Region von Valencia. 

 

Dieser Gesetzentwurf ist die Antwort auf eine Gerichtsentscheidung mit dem die von der 

Geschäftsleitung von RTVV geplante  Massenentlassung, die eine Kündigung von mehr 

als eintausend (1.000) Mitarbeitern und damit mehr als 70 % der Belegschaft vorsah,  für 

null und nichtig erklärte. Das Gericht ordnete die Wiedereinstellung aller gekündigten 

Mitarbeiter an. Wenn die Regionalregierung von Valencia heute die Abstimmung im 

Parlament gewinnen sollte, bedeutet das die Schließung des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks. Damit wird den Bürgern  der Region Valencia  das einzige Kommunikations- 

und Informationsmittel in ihrer eigenen Sprache genommen. 

 

Anlässlich der Generalversammlung von EuroMEI vom 27. bis 28. November 2013 in 

Brüssel bekunden alle Gewerkschafter aus dem Medienbereich ihre Solidarität mit den 

Kolleginnen und Kollegen in Valencia. Wir appellieren an die Regionalregierung von 

Valencia,  ihre Entscheidung zu überdenken und Verhandlungen mit den Gewerkschaften 

über einen Sanierungsplan aufzunehmen, dass dem öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkveranstalter  den Fortbestand  des Sendebetriebs ermöglicht. Gleichzeitig  

fordern wir die Regionalregierung von Valencia auf, die EU-Richtlinien zur Notwendigkeit 

von öffentlich-rechtlichem Rundfunk in Gebieten mit Minderheitssprachen zu befolgen, 

damit die  eigene Sprache und  Kultur gepflegt und bewahrt werden können. Sie muss den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk als unabhängiges und pluralistisches Medium aufrecht 

erhalten, wie es sich für einen demokratischen Staat gehört. 



 
 

 

Das ist auch der Wunsch der Bevölkerung der Region  Valencia, den sie mit ihrer 

massiven  Unterstützung für die RTVV Mitarbeiter auf der Demonstration am 09. 

November 2013 zum Ausdruck gebracht hat. 

 

Wir fordern den Fortbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsenders 

RTVV in Valencia und sagen: „Nein zur Schließung von RTVV“. 

 

Brüssel, den 27. November 2013 

einstimmig von der Generalversammlung EURO-MEI angenommen 

 

 


