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Wir bleiben dabei – der Frauenverband Courage e.V. und sein Engagement sind 
gemeinnützig!

Im Dezember 2012 flatterte dem überparteilichen Frauenverband Courage die Aberkennung der
Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Wuppertal ins Haus. Neun Monate ließ sich das Finanzamt
Zeit um den umgehend eingereichten Einspruch von Courage abzulehnen. Darauf erhoben wir im
Dezember 2013 Klage beim Finanzgericht Düsseldorf. Und jetzt – fast drei (!!!!) Jahre später steht
tatsächlich der erste (!) Verhandlungstermin an! 

Er ist öffentlich und findet statt am 28.10.16, 10:00 Uhr im Finanzgericht Düsseldorf 
(Ludwig-Erhard-Allee 21, 40227 Düsseldorf, Hauptbahnhof – Ausgang Berta-Suttner-Platz).

Ein unmöglicher Vorgang! Der Vorwurf gegen uns liegt nicht etwa in unseren Finanzen begründet -
die sind tadellos. Über 22 Jahre wurde die Gemeinnützigkeit des Engagements von Courage, für
vollständige  Emanzipation  und  Gleichberechtigung,und  internationale  Solidarität  nie  in  Frage
gestellt.  Nein -  das  "Vergehen" besteht  darin,  dass auch Marxistinnen-Leninistinnen unter  den
Courage-Frauen sind und der Verband im Rahmen seiner Aktivitäten auch mit der MLPD, wie mit
vielen  anderen  Organisationen  zusammen  arbeitet.  Deshalb  sei  laut  Verfassungsschutzbericht
NRW, Courage eine „Vorfeldorganisation der MLPD“ und damit nach der 2008 „nachgebesserten“
Abgabenordnung  (§ 51 Abs. 3 Satz 2)  nicht gemeinnützig. Mit seiner Forderung die „personelle
und  ideologische  Verflechtung  mit  der  MLPD“ zu  „widerlegen“,  verlangt  das  Finanzamt  nichts
anderes als die Ausgrenzung aller Frauen mit sozialistischen oder revolutionären Anschauungen
aus dem Verband, Selbstzensur und eine Kontaktsperre nicht nur zur MLPD, sondern zu allen
gesellschaftskritischen Organisationen,  die  dem Geheimdienst  nicht  passen.  Dem können und
wollen wir  nicht  nachkommen -  es wäre ein eklatanter  Verstoß gegen unsere überparteilichen
Prinzipien, die ausdrücklich alle Frauen von Religion bis Revolution einschließen – faschistische,
rassistische und religiös-fundamentalistische Kräfte natürlich ausgenommen. 

„Die Vielfalt, Breite, Selbstlosigkeit, Attraktivität und Überparteilichkeit unserer Arbeit sind in der
Frauenbewegung in Deutschland anerkannt – das zeigen die vielen Solidaritätsschreiben, die wir
bekommen haben. Auch gegenüber dem Innenministerium und dem Verwaltungsgericht Düssel-
dorf haben wir das nachgewiesen. Aber unsere reale Tätigkeit spielt überhaupt keine Rolle. Wir
müssen uns die seit  4 Jahren wortgleiche "Argumentationen"  von Finanzamt,  Ministerium und
Gericht anhören - egal was wir dazu sagen. Da kommt einem schon der Gedanke, ob das Urteil
nicht schon von vorneherein feststeht, wie bei unserer Klage gegen die Nennung im Verfassungs-
schutzbericht." erklärt Martina Stalleicken vom Bundesvorstand. 

Und diese Methode soll unsere demokratische Grundordnung schützen?! Stattdessen sollten wir
vor  diesem Verfassungsschutz  geschützt  werden!  Statt  ihn  nach seinen  skandalösen  Verstrik-
kungen in den neofaschistischen NSU-Terror zu verbieten, sind seine Rechte von der Bundes-
regierung  noch  erweitert  worden.  Ganz  in  der  Tradition  des  „kalten  Krieges“  und  der  von
ehe-maligen NSDAP-Mitgliedern aufgebauten bundesdeutschen Geheimdienste soll also jede und
jede verfassungsfeindlich handeln, der sich nicht von Kommunisten distanziert?! Dürfen wir daran
erinnern, dass die deutsche Geschichte zeigt, wohin eine solche Spaltung führen kann? "Gerade
jetzt, wo die Regierung nach rechts rückt, wo weltweit Frauen und ihre Rechte von reaktionären
Kräften  angegriffen  werden,  werden  wir  die  Zusammenarbeit  mit  allen  suchen,  die  das  nicht
hinnehmen werden. Das ist das Gebot der Stunde und das lassen wir uns nicht verbieten! Jede
und jeder ist herausgefordert, sich hier zu positionieren." so Martina Stalleicken weiter.

Wer sich selbst wenn Bild machen, hat übrigens am 5. November eine Super-Möglichkeit Courage 
kennenlernen. Im Rahmen des „Frauenpolitischen Ensembles zur Weltfrauenkonferenz der 
Basisfrauen“ feiern wir unseren 25. Geburtstag! Näheres unter www.fvcourage.de.

Eine Einladung schicken wir mit, ebenso für die Weltfrauensolidaritätskampagne mit Haiti – ein 
aktuelles gemeinnütziges Projekt, an dem Courage tatkräftig beteiligt ist!   

Nach der Verhandlung  (voraussichtlich gegen 11 Uhr) laden wir zu einer Kundgebung am
Berta-Suttner-Platz  ein.  Dort  werden  wir  eine  erste  Bewertung  vornehmen,  Rede  und
Antwort stehen und unsere Forderung nach unserer Gemeinnützigkeit bekräftigen. 
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