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Schöpflin Stiftung engagiert sich im Forum Gemeinnütziger Journalismus für eine Reform im Gemeinnützigkeitsrecht
Letzte Woche hat das Forum Gemeinnütziger Journalismus seine Arbeit aufgenommen. Das Bündnis aus Journalist*innen, gemeinnützig-orientierten Medienprojekten sowie Stiftungen hat zum Ziel, den nicht-kommerziellen und gemeinwohlorientierten Journalismus in Deutschland zu stärken. Hierfür möchte das
Forum die Politik mit Expertenwissen dabei unterstützen, sinnvolle Regelungen zu
finden, um Journalismus in das Gemeinnützigkeitsrecht aufzunehmen. Die
Schöpflin Stiftung fördert seit Jahren gemeinnützige Journalismus-Angebote und
ist auch Mitinitiatorin des Forums Gemeinnütziger Journalismus.
Als Ergänzung zum privatwirtschaftlichen Journalismus und dem öffentlich-rechtlichen
Rundfunk soll gemeinnütziger Journalismus fest in das Mediensystem der Bundesrepublik verankert werden. Gemeinsam mit Vertreter*innen aus der Politik sollen die
Rahmenbedingungen für gemeinnützig-orientierte Medienprojekte verbessert werden,
in dem die Gemeinnützigkeit von Journalismus vom Gesetzgeber und den Finanzämtern anerkannt wird. Vor dem Hintergrund der zurzeit stattfindenden Debatte über die
Reform der Abgabenordnung zur Gemeinnützigkeit in Deutschland engagiert sich das
Bündnis besonders stark und fordert die Anerkennung von Journalismus als gemeinnützig. Nur so könne die Medienvielfalt, die sich vor allem auch durch finanziell aufwendigen Lokal- und Investigativ-Journalismus auszeichne, gestärkt werden. Außerdem müsse gerade in einer Demokratie gesichert werden, öffentliche
Meinungsbildung durch ein vielfältiges Medienangebot zu ermöglichen sowie die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Medienmacher*innen ihre unabhängige
Kritik- und Kontrollfunktion auch zukünftig ausüben könnten.
Auch die Schöpflin Stiftung hat sich diesem Bündnis angeschlossen. Gemeinsam mit
Vertreter*innen aus gemeinnützigen Medienprojekten unterstützt die Stiftung die Forderung nach einer Reform im Gemeinnützigkeitsrecht. „Seit Jahren fördert die Stiftung
auch im Rahmen eines eigenen Programmbereichs gemeinnützige Journalismus-Angebote auf Bundesebene. Nun ist es an der Zeit, dass auch der Gesetzgeber tätig wird
und die Medienvielfalt zur Stärkung der öffentlichen Meinungsbildung in unserer Demokratie sichert,“ sagt Tim Göbel, Geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung.
Weitere Informationen zum Forum Gemeinnütziger Journalismus finden Sie auf
http://forum-gemeinnuetziger-journalismus.de/.

Über die Schöpflin Stiftung
Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts, die sich für ein selbstbestimmtes Leben der jungen und kommenden Generationen engagiert. Durch soziales Risikokapital ermöglichen wir Experimente und
stärken deren zivilgesellschaftliche Verbreitung. Die Stiftung setzt sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft ein.
Gemeinsam mit ihren Partnern arbeitet die Stiftung daran, die Vision einer zeitgemäßen Bildung in Lörrach und deutschlandweit umzusetzen.
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