
PRESSEMITTEILUNG

FUEV-Kongress 2008 in Ungarn: Medien als besondere Herausforderungen 
für Europas Minderheiten

Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) veranstaltet auch in diesem 
Jahr den größten Kongress der autochthonen Minderheiten in Europa. Der 52. FUEV-
Kongress findet vom 22.-24. Mai in Pécs, Ungarn, statt. Es werden über 200 Delegierte 
und Gäste aus rund 30 Staaten in der europäischen Kulturhauptstadt 2010 erwartet. 
(Technische und organisatorische Kongressdetails siehe www.fuen.org)

Laut FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen, Dänemark, ist mit Blick auf die Bedeutung 
der Minderheitenfrage in Europa große Wachsamkeit angesagt: „Das Thema scheint sich 
immer weiter aus dem Blickfeld der Entscheidungsträger auf nationaler sowie 
europäischer Ebene zu verabschieden. Schaut man auf die Situation im Kosovo / Kosova 
und die dortige serbische Minderheit sowie die bedrohliche Lage der Roma, zeigt sich 
derzeit sehr plastisch, die Bedeutung der Minderheitenfrage als sicherheitpolitischer 
Faktor und wie kuzsichtig eine Politik ist, die die Fragen der autochthonen Minderheiten 
auf europäischer Ebene ausklammert“, so Hansen. 

Mit der 2006 in Bautzen / Budyšin, Deutschland, verabschiedeten Charta der 
autochthonen, nationalen Minderheiten in Europa und den dort festgelegten 13 
Grundrechten, hat die FUEV einen inhaltlichen Leitfaden erstellt. Jedes Jahr wird ein 
Grundrecht dieser Charta vorgestellt. In diesem Jahr beschäftigt sich der Kongress mit 
dem Recht auf Medien. In Workshops, Vorträgen und Präsentationen wird das sehr 
komplexe Thema beleuchtet, sowie das schriftlich qualifizierte Grundrecht durch die 
Delegierten zur Abstimmung gebracht.

Anhand eines strategischen Arbeitsprogramms werden die FUEV-Delegierten die 
inhaltliche Ausrichtung der kommenden Jahre diskutieren und die Hauptschwerpunkte der 
Arbeit - die Errichtung eines „Dialogforums“ am Europäischen Parlaments und die 
Etablierung eines Sprachennetzwerkes für die kleinen und kleinsten Sprachen in Europa 
werden eingehend erläutert. 

Die Delegierten und Gäste bekommen auch einen Einblick in den Sommerhöhepunkt der 
Minderheiten in Europa - nämlich der Fußball-Meisterschaft der autochthonen 
Minderheiten - die Europeada 2008 - in Graubünden, der Schweiz. 

„Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch mit unseren Mitgliedsorganisationen. 
Wir wollen die FUEV weiter entwickeln und noch schlagkräftiger machen - dafür wollen wir 
den Kongress nutzen und hoffen, dass viele Delegierte und Freunde der europäischen 
Minderheiten den Weg nach Pécs finden“, so Hans Heinrich Hansen, der sich ausdrücklich 
für die gute Zusammenarbeit vor Ort mit den Veranstaltern der Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen und ihren Vorsitzenden Otto Heinek bedankt. 

Für alle inhaltlichen Fragen des  Kongresses können sie sich an FUEV-Beauftragten 
Jan Diedrichsen jan.diedrichsen@fuen.org / telefonisch +45 22308876 wenden.

Bildmaterial zur freien Verfügung finden sie hier:

http://www.living-diversity.eu/Gallery.html 
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Weitere informationen
Hauptseite der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen
www.fuen.org 

Nachrichtenportal der FUEV und der Jugend Europäischer Volksgruppen
www.living-diversity.eu

Europeade - die Fußballmeisterschaft der europäischen Minderheiten
www.europeada2008.net 

Charter der autochthonen, nationalen Minderheiten
http://www.living-diversity.eu/Charter.html 
www.fuen.org/pdfs/20060525Charta_DE.pdf 

Grundrecht auf Bildung - Verabschiedet 2007 in Tallinn
http://www.living-diversity.eu/Fundamental_Rights.html 
www.fuen.org/pdfs/20070518Recht_auf_Bildung.pdf 

Übersicht Sprachenpolitik 
http://living-diversity.eu/2008/080123_uebersichtSprachenpolitik.pdf 

Sprachenresolution
http://www.living-diversity.eu/Tallinn%202007/Resolution_EU-Sprachf
%F6rderung_Kongress%202007.pdf 

Stellungnahme der FUEV zur Situation im Kosovo / Kosova
http://living-diversity.eu/News/Eintrage/2008/3/3_FUEV-
Stellungnahme_zum_Kosova___Kosovo.html 

Pecs - Kulturhauptstadt Europas 2010
http://www.pecs2010.hu/ger/ 

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen 
http://www.ldu.hu/ 

Gemeinschaft junger Ungarndeutscher
http://www.gju.hu 
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