„Projekt 100% MENSCH“ gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Holger Edmaier . Bochumer Str. 1 . 70376 Stuttgart
+49 (0)151 – 205 198 14
kontakt@100mensch.de

Liebe Unterstützer*innen!
Gemeinnützigkeit kennt keine sexuelle Orientierung und keine geschlechtliche Identität!
Wir wenden uns mit der Bitte an Sie, sich unserer Forderung nach einer Ergänzung des §52 der
Abgabenordnung

anzuschließen.

Wir

fordern

die

Anerkennung

der

Gemeinnützigkeit

von

Körperschaften, die sich in vielfältiger Weise für Diversität und gegen die Ausgrenzung lesbischer,
schwuler, bisexueller, trans*, inter*, queerer und asexuellen Menschen engagieren.
In Deutschland gibt es unzählige Vereine und Organisationen, die sich für die Rechte von LSBTTIQA
Menschen einsetzen. Ihre Aufgaben reichen von Beratungsangeboten, Bemühungen um rechtliche
Gleichstellung, Jugend- und Sportgruppen, Schutz und Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer
sexuellen

Orientierung

oder

geschlechtlichen

Identität

verfolgt

werden,

über

die

historische

Aufarbeitung des Wirkens von Homosexuellen, Trans* und Intersexuellen bis hin zur Prävention und
HIV/AIDS-Beratung, Seniorenbetreuung, der Seelsorge und altersgerechten Wohnprojekten.
Um als gemeinnützige Körperschaft anerkannt zu werden und somit die daraus resultierenden Rechte
zugesprochen zu bekommen, muss eine Körperschaft einen Zweck erfüllen, der sich im Kanon des §52
Abs. 2 der Abgabenordnung wiederfindet. Leider findet sich die Arbeit in und für die RegenbogenCommunity hier nicht wieder.
Aus diesem Grund hat das Projekt 100% MENSCH die Kampagne "Auch wir sind gemeinnützig!"
mit dem Ziel gestartet, den Kanon der Abgabenordnung so zu erweitern, dass dieser die Arbeit in und
für die Regenbogengemeinschaft endlich als gemeinnützig anerkennt.
Folgende Ergänzungen sind im §52 (2) der Abgabenordnung notwendig (Ergänzungen fett):
10. die Förderung der Hilfe für politisch,[...] religiös oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung,
ihrer geschlechtlichen Identität oder ihres Geschlechtsausdrucks Verfolgte, [...]
18.

die

Förderung

der

Gleichberechtigung

von

Frauen,

Männern

sowie

transsexuellen,

transidenten und intersexuellen Menschen;
19. die Förderung des Schutzes von Ehe, eingetragener Lebenspartnerschaft und Familie; [...]
26.

(neuer Absatz)

Die

Förderung

der

Gleichberechtigung

von

Heterosexuellen

und

Homosexuellen.
Bitte leiten Sie diese Kampagne an Ihr Netzwerk weiter! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!
Herzliche Grüße
Holger Edmaier
für das Projekt 100% MENSCH
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