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Beitrittsrecht für alle durchsetzen!

Wir schreiben das Jahr 2019 und man möge es kaum glauben, dass Menschen aufgrund der Tatsache,1

dass sie Frauen sind, bestimmten Vereinen nicht beitreten dürfen.2

Diese Diskriminierung wird auch nicht vom Gesetzgeber verhindert und so bleiben Frauen meist außen3

vor. Ihre Arbeit wird dennoch gerne in Anspruch genommen. Sie werden als das schmückende Beiwerk4

desMannes genutzt. Sie hat keine andere Aufgabe, als gut auszusehen und dabei nett zu lächeln, ggf. darf5

sie aber auch schon mal einen Kuchen backen. Das aktive Vereinsleben bleibt ihr allerdings verwehrt.6

Diese Perversion zeigt sich zum Beispiel darin, dass es Schützenvereine gibt, welche in ihrer Satzung7

schriftlich festgehalten haben, dass sobald eine Frau den Vogel schießt, der Schützenverein aufgelöst8

wird. Um dies zu verhindern, nehmen sie Frauen nicht als Mitglied in ihrem Verein auf.9

Hierzu beispielsweise ein Ausschnitt aus der Satzung des Schützenvereins Olpe: ”Mitglied des Vereins kann10

jede männliche Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat [...]”11

Nach Urteil des Bundesfinanzhofs vom 17.7.2017 gilt ein Verein als nicht gemeinnützig, welcher Frauen12

von der Mitgliedschaft durch ihre Satzung oder durch Handlung kategorisch ausschließt. Auch wenn die-13

ses Urteil seit 2017 besteht, können noch immer viele Vereine Frauen von derMitgliedschaft ausschließen14

ohne dass dieses verfolgt wird und somit keine Konsequenzen auf ihre Gemeinnützigkeit hat. Diese au-15

genscheinliche Diskriminierung, welche  eigentlich zur Folge habenmüsste/sollte, dass  solchen Vereinen16

die Gemeinnützigkeit entzogen wird, wird von den zuständigen Finanzämtern in der Regel nicht verfolgt.17

Selbstverständlich sollte es Ausnahmen für geschlechterbezogene Selbsthilfegruppen geben. Eine Aus-18

nahme kann nicht mit der Begründung von Brauchtum und Tradition gemacht werden. Dies bestätigt19

auch das oben genannte Urteil.20

Somit fordern wir, dass die zuständigen Behörden dies nun auch durchsetzen und die Diskriminierung21

von Frauen durch solche/entsprechende Vereine endlich beenden.22
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