
Liebe Frauen, Männer, liebe Anwesende,

ich möchte mich kurz vorstellen: Ich bin Bärbel Klässner, bin Autorin und setze 

mich seit den achtzigen Jahren, damals noch in der DDR, für Rechte und Belange 

von Frauen ein.

Ich möchte Sie auf etwas aufmerksam machen, das ich ganz ungeheuerlich finde. 

Es geht um den Frauenverband Courage, eine bundesweite Organisation mit 

Gruppen in über 50 Städten. Ich selbst bin nicht Mitfrau, kenne aber seit Jahren 

Courage-Frauen, z.B. aus Magdeburg, meiner Geburtsstadt und ihre Aktivitäten; 

und gerade durch die One Billion Rising Aktion in Essen bin ich auch hier 

engagierten Frauen von Courage begegnet.

Das Ungeheuerliche: Im Dezember 2012 wurde dem Verband durch das 

Finanzamt Wuppertal rückwirkend ab 2010 die Gemeinnützihgkeit aberkannt. Das 

bedeutet finanzielle Nachteile und auch Rückforderungen, damit verbunden ist 

eine erhebliche Einschränkung der Arbeit.

Begründet wird dieses Vorgehen nicht etwa mit dem Programm, der Satzung oder 

Tätigkeit des Vereins (alles auch auf der Homepage nachzulesen), sondern die 

Begründung lautet: “Der Verein wurde im Verfassungsschutzbericht 2010 als 

Vereinigung erwähnt, bei der es belegbare Hinweise für eine Einstufung als 

extremistische Vereinigung gibt.”

Der sogenannte Verfassungsschutz wird derzeit von einer breiten demokratischen 

Öffentlichkeit kritisiert, weil es eine verdeckt agierenden Behörde ist, die keinerlei 

Kontrolle unterliegt und ihre Behauptungen nicht beweisen muss, die 10 Jahre 

lang faschistische Mörder deckte und Beweismittel schredderte. 

Ich protestiere entschieden gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit, denn 

ich halte es für gesellschaftlich notwendig und gemeinnützig, wenn Frauen sich 

unabhängig von ihren parteipolitischen, religiösen und weltanschaulichen 

Standpunkten – ohne antikommunistische Ausgrenzung –  gemeinsam für die 

Wahrung ihrer Interessen organisieren. Dafür steht der Frauenverband Courage. 

Die Aktivitäten, so heißt es,  beruhen auf vier Säulen: 

Kämpferische Interessensvertretung, Bildung und Beratung, gegenseitige Hilfe, 

Kultur und Feiern.

Bevor wir feiern, bitte ich Sie für Courage um Hilfe. Unterschreiben Sie gegen 

diese Vorgehensweise des Finanzamtes Wuppertal und machen Sie das weiter 

bekannt! Unterschriftenlisten liegen am Stand aus. Vielen Dank!


