
Ziele für die Gründung eines Medienverbandes in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland 
 

 Beschluss 13:  

1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, die verschiedenen Bereiche der 
Publizistik und Öffentlichkeitsarbeit in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland mit dem Ziel der Gründung eines Medienverbandes 
zusammenzuführen. In der Weiterarbeit sollen die in den Ausschüssen 
und Gremien gemachten Anregungen berücksichtigt werden. 

 
2. Ausgehend von Ziffer C, VI (siehe Anhang) sind die zu 

berücksichtigenden Anregungen im Sinne des Beschlusses folgende: 
 - die Sicherstellung der Unterscheidung von Publizistik und 

Öffentlichkeitsarbeit; 
 - die Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit des epd als 

Nachrichtenagentur, des WEGes und des SONNTAGSGRUSSes 
 - eine Regelung zur Kooperation mit kreiskirchlicher 

Öffentlichkeitsarbeit; 
 - Prüfung alternativer Rechtsformen vor einer endgültigen 

Entscheidung; 
 - Beteiligung auch von persönlich nicht betroffenen Fachleuten in den 

weiterarbeitenden Gremien.  
 
Anhang: Überarbeitete Fassung des Abschnitts C, VI der Beschlussvorlage 
 
 Die evangelische Publizistik und Öffentlichkeitsarbeit sollte ihren historisch 

gewachsenen Strukturen entwachsen. Im Unternehmen "Medienverband" 
werden die alten Strukturen aufgelöst und operativen Abteilungen unter 
einem Dach zugeteilt: In Print, Elektronik, Fortbildung, Vertrieb, Werbung/PR-
Projekte/Brainpool. Unter Berücksichtigung des regionalen Medienraumes 
soll auch die Evangelische Pressearbeit an der Saar, die die evangelische 
Wochenzeitung SONNTAGSGRUSS verantwortet, der Medienfirma an-
geschlossen werden. Die Beauftragten beim Westdeutschen Rundfunk und 
beim Privatfunk NRW sind bereits in einem „Rundfunkreferat West“ 
zusammengeführt. Ihre fo rmale und inhaltliche Sonderstellung sollte im 
Konzept des Medienverbandes berücksichtigt werden. Nach diesem Modell 
wird auch die Rundfunkarbeit im Saarland und Rheinland-Pfalz geordnet. Es 
soll mit den beteiligten Kirchen eine Abstimmung herbeigeführt werden. 

 
 Für die Konstituierung dieses Medienunternehmens sind vom Arbeitskreis 

"Öffentlichkeitsarbeit der EKiR" unter Hinzuziehung externer Fachleute 
(Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Notariat) die in Frage kommenden 
Rechtsformen mit dem Ergebnis geprüft worden, dass die der gGmbH 
(gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung) wegen ihres 
unternehmerischen Ansatzes bei gleichzeitig klarer Aufsichtsstruktur durch 
den Alleingesellschafter EKiR anderen vorzuziehen ist. 
 



 

In diese werden die Arbeitsbereiche nach Auflösung ihrer bisherigen Rechts-
form und Übertragung ihrer Sach- und Geldmittel überführt. Nach fiskalischen 
und gewerblichen Gesichtspunkten muss differenziert werden, welche Ar-
beitsbereiche den Charakter und die Kraft einer eigenständigen Ökonomie 
haben; diese könnten in eine wirtschaftliche Tochter der GmbH eingebracht 
werden, um zwischen Zweckbetrieb und Wirtschaftsbetrieb zu unterscheiden 
und fiskalisch die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. Das gilt auch für das 
FILM FUNK FERNSEH ZENTRUM Tagungshaus nach Überprüfung der Vor- 
und Nachteile, während die EIKON-West GmbH als eine Beteiligungstochter 
der drei NRW-Kirchen konstruiert ist.  

 
Mit den genannten Rahmenbedingungen und Zielen ist es sinnvoll, diese 
neuen Strukturen möglichst an einem Ort zusammenzuführen. Die verschie-
denen Optionen des Ortes werden unter Federführung des Dezernates mit 
Hilfe des FILM FUNK FERNSEH ZENTRUM wegen seines Standortvorteils 
geprüft. 

 
Die terminlichen Vorgaben für die Realisierung des Medienverbandes sollten 
wie folgt aussehen: Fortschreibung der Details des Konzeptes und Überfüh-
rung in die neue Rechtsstruktur innerhalb von 12 Monaten. Die Träger und 
Gremien der publizistischen Bereiche – z.B. Vorstände, Mitgliederversamm-
lungen, Kuratorien - werden gebeten, die Voraussetzungen für die 
Integration, die Schritte zur Aufgabe ihrer Rechtsform oder Struktur und die 
notwendigen rechtlichen wie arbeitsrechtlichen Klärungen in ihren nächsten 
Sitzungen zu schaffen. Ziel ist die rechtliche, inhaltliche und personelle 
Integration des Medienverbandes nach Beschluss dieses Konzeptes transpa-
rent, effizient und zügig zu realisieren.  
Das Konzept geht davon aus, das die in den Haushaltsplänen zugewiesenen 
Mittel für diese Arbeitsbereiche als derzeit ausreichend anzusehen sind. 
Durch Effizienz und Synergien gilt als ökonomisches Ziel des 
Medienverbandes, die Qualität der Angebote und Produkte in Publizistik und 
Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, zu ergänzen und zu verbreitern. 

 (2 Gegenstimmen) 
 
 


