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Es ist für mich eine besondere Freude und Ehre heute 

anlässlich des 23. Brünner Symposiums, das unter dem Motto 

„Dialog in der Mitte Europas“ steht, als Beauftragter der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten im historischen Sitzungssaal des früheren 

mährischen Landtages, dem heutigen Neuen Rathaus von 

Brünn, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich überbringe Ihnen die 

herzlichen Grüße und besten Wünsche der Bundesregierung 

für dieses wichtige Symposium. 

 

Danken möchte ich Ihnen, Herr Dr. Petr Pithart als Vertreter der 

Bernard-Bolzano-Gesellschaft und meinem 

Abgeordnetenkollegen und Bundesvorsitzenden der 

Ackermann-Gemeinde Martin Kastler MdEP, dem 

Bundesgeschäftsführer der Ackermann-Gemeinde Matthias 

Dörr sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bernard-

Bolzano-Gesellschaft und der Ackermann-Gemeinde, die diese 

bedeutsame Veranstaltung organisiert haben. 

 

In den vergangenen 25 Jahren hat sich das Brünner 

Symposium - dessen Vorläufer die früheren Iglauer Gespräche 

gewesen sind - zu einem festen Bestandteil des deutsch-

tschechischen Dialogs entwickelt, in dessen Rahmen sich 

mittlerweile eine Kultur des offenen und vertrauensvollen 

Austausches zwischen Vertretern unterschiedlicher 

gesellschaftlicher Gruppierungen beider Länder gebildet hat. 
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Die Veranstaltung genießt sowohl in der Tschechischen 

Republik als auch in der Bundesrepublik Deutschland hohes 

Ansehen, was sich allein durch die alljährlichen Referenten und 

Gäste, die an ihr teilnehmen, zeigt. Im vergangenen Jahr wurde 

beispielsweise die Eröffnungsrede vom ehemaligen 

Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse gehalten.  

 

Das Brünner Symposium ist charakteristisch für die Tätigkeit 

der Ackermann-Gemeinde, die sich - als Gemeinschaft 

sudetendeutscher Katholiken - seit 1946 aus christlicher 

Verantwortung für die Versöhnung und die Gestaltung der 

Nachbarschaft mit Tschechien und der Slowakei einsetzt. Im 

Bewusstsein der Geschichte, die auf allen Seiten schwere 

Verletzungen hinterlassen hat, leistet sie einen Friedensdienst 

im kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Bereich für 

Europa. Gegründet von Heimatvertriebenen aus Böhmen, 

Mähren und Schlesien gestaltet und pflegt sie aktiv die 

Beziehungen zu Deutschlands östlichen Nachbarn. Dabei hat 

sie stets das Ziel vor Augen, das friedliche Miteinander 

zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken in einem 

gemeinsamen Europa zu intensivieren. 

 

Dabei prägen Geschichtsbewusstsein, kulturelle und soziale 

Verantwortung das Handeln der Ackermann-Gemeinde. Sie 

setzt sich ein für eine vom Geiste des Christentums geprägte 

europäische Einigung. Besonders würdigen möchte ich die 
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Zusammenarbeit mit der tschechischen Sdružení Ackermann-

Gemeinde. Davon zeugt insbesondere die Jahreskonferenz der 

Sdružení Ackermann-Gemeinde am letzten 

Februarwochenende in Prag mit mehr als 130 Teilnehmern aus 

Tschechien, Deutschland, Österreich und der Slowakei.  

 

Ausdruck der praktischen Friedensarbeit im Dienste der 

Völkerversöhnung der Ackermann-Gemeinde sind vor allem die 

zahlreichen zwischenmenschlichen Gesten der Versöhnung, 

wie beispielsweise die Pastoralreise von Würzburger 

Mitgliedern der Ackermann-Gemeinde durch Nordböhmen im 

Januar dieses Jahres. Aber auch die traditionelle 

Sylvesterbegegnung der Jungen Aktion der Ackermann-

Gemeinde mit ihren tschechischen und slowakischen Partnern 

soll erwähnt werden. Es freut mich sehr, dass im Mittelpunkt der 

zurückliegenden Sylvesterbegegnung in Svätý Jur in der 

Slowakei das Thema „Minderheiten“ stand. Deutsche, 

tschechische und slowakische Jugendliche setzen mit dieser 

Veranstaltung ein eindrucksvolles Zeichen für ein gelebtes 

europäisches Miteinander. 

 

Gerne unterstützt das Bundesministerium des Innern seit 

langem die Durchführung dieses Brünner Symposiums als 

wichtige verständigungspolitische Maßnahme. 
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Als Veranstaltungsort für dieses Symposium könnte kein 

besserer Ort als Brünn gewählt werden, ist dieser doch 

untrennbar mit den am 15. und 16. November 1905 

beschlossen vier Gesetzen des Landtages in Mähren 

verbunden, die ein regionales Modell zur Lösung von 

ethnischen Konflikten zum Inhalt hatten.  

 

Die neuen Gesetze der Landesordnung und der 

Landtagswahlordnung bewirkten die Einführung der nationalen 

Kurien im Landtag im Rahmen des traditionellen 

Kuriensystems. Der mährische Landtag hatte nunmehr 151 

Sitze, die sich aus 71 tschechischen, 40 deutschen, 30 

Großgrundbesitzer- und 8 Handelskammermandaten 

zusammensetzten. Für die deutsche Minderheit war bei der 

Änderung wichtiger Gesetze praktisch eine Sperrminorität 

gesichert. Die Bestellung des Landesausschusses, also der 

Landesregierung und der Landtagsausschüsse, wurde auf der 

Grundlage der beiden nationalen Kurien vorgenommen. 

Danach setzte sich die Landesregierung aus vier Tschechen, 

zwei Deutschen und zwei Großgrundbesitzern zusammen. Der 

nationale Proporz bzw. die nationale Zugehörigkeit wurde für 

den gesamten Bereich der Landesverwaltung festgelegt. 

 

Die Landtagsabgeordneten wurden in eigenen Wahlkörpern 

böhmischer und deutscher Nationalität gewählt. Die Gemeinden 

konnten sich für eine der beiden Sprachen entscheiden. Lebten 
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in einer Gemeinde zumindest 20 Prozent der jeweils anderen 

Sprachgruppe, so mussten Eingaben in beiden Sprachen 

behandelt werden.  

 

Der Mährische Ausgleich war für die damalige Zeit ein nahezu 

revolutionärer Ansatz eines tragfähigen Volksgruppenrechts. Es 

stellt sich die berechtigte Frage, ob die Weiterentwicklung 

dieses Mährischen Ausgleichs von Brünn nicht viele ethnische 

Konflikte nach dem 1. Weltkrieg hätte entspannen und lösen 

können.  

 

Mir ist für diese Eröffnungsveranstaltung folgendes Thema 

gestellt: 

 

Minderheiten - in der Mitte oder am Rande unserer 

Gesellschaft? 

 

Diesbezüglich möchte ich dabei heute den Schwerpunkt - 

neben einigen grundsätzlichen Bemerkungen - vor allem auf die 

Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit der 

Tschechischen Republik in Fragen der Minderheitspolitik legen. 

 

Als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 

nationale Minderheiten bin ich sowohl für die nationalen 

Minderheiten und Sprachgruppen in Deutschland als auch für 

die deutschen Minderheiten in den mittel-, ost- und 
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südosteuropäischen Staaten (MOE-Staaten) sowie den 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion zuständig.  

 

Lassen Sie mich daher zunächst hierzu einige grundsätzliche 

Worte sagen: 

 

In erster Linie sind die jeweiligen Staaten für den Schutz der auf 

ihrem Staatsgebiet lebenden Minderheiten zuständig.  

 

Daneben gehört der Schutz der Minderheiten in Europa zu den 

grundlegenden Zielen des Europarats, der Europäischen Union 

und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa (OSZE). Auch möchte ich den Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erwähnen, der auf 

Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention 

(EMRK) eingerichtet wurde, der alle 47 Mitglieder des 

Europarats beigetreten sind. 

 

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang insbesondere 

der Menschenrechtskommissar, der eine unabhängige 

Institution des Europarats ist. Diese Institution setzt  sich 

für die Einhaltung der Menschenrechte in den 

Mitgliedsstaaten ein. Daneben wurde das Amt des Hohen 

Kommissars für nationale Minderheiten im Jahr 1992 bei 

der OSZE geschaffen. Dessen Aufgabe ist es, sich 

abzeichnende Spannungen im Zusammenhang mit 
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nationalen Minderheiten, die das Potenzial zur 

Entwicklung eines Konflikts im OSZE-Raum besitzen, 

bereits im Frühstadium zu identifizieren und ihnen zu 

begegnen. 

 

Als Beauftragter der Bundesregierung und in Anbetracht der 

heutigen Fragestellung, möchte ich den Blick sodann auf die 

Situation in der Bundesrepublik Deutschland richten: 

 

In Deutschland gibt es vier nationale Minderheiten, die im Sinne 

des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz 

nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1998 anerkannt sind: 

die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, das 

sorbische Volk sowie die deutschen Sinti und Roma. Diese 

Minderheiten sind seit Jahrhunderten traditionell in Deutschland 

heimisch und besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. 

 

Das in Deutschland im Jahr 1998 in Kraft getretene Abkommen 

verbietet jede Diskriminierung einer Person wegen ihrer 

Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit sowie eine 

Assimilierung gegen ihren Willen. Ferner verpflichtet es die 

Vertragsstaaten insbesondere zum Schutz der Freiheitsrechte 

der nationalen Minderheiten. 

 

Schutz und Förderung der nationalen Minderheiten erstreckt 

sich auch auf die Minderheitensprachen Dänisch, Nord- und 
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Saterfriesisch, Ober- und Niedersorbisch sowie das Romanes 

der deutschen Sinti und Roma. Geschützt wird in Deutschland 

zudem die Regionalsprache Niederdeutsch (Plattdeutsch). 

Grundlage hierfür ist die Europäische Charta der Regional- oder 

Minderheitensprachen des Europarats vom 5. November 1992. 

Mit dieser Charta sollen traditionell in einem Vertragsstaat 

gesprochene Sprachen geschützt und gefördert werden. Die 

Schutz- und Fördermaßnahmen beziehen sich auf das 

Bildungswesen, die Verwendung der Sprachen in 

Gerichtsverfahren, vor Verwaltungsbehörden, in Rundfunk und 

Presse, bei kulturellen Tätigkeiten und Einrichtungen sowie im 

wirtschaftlichen und sozialen Leben. 

 

Im Zuständigkeitsbereich für die nationalen Minderheiten 

vertrete ich die Bundesregierung in den bestehenden 

Kontaktgremien: 

- dem Beratenden Ausschuss für Fragen der dänischen 

  Minderheit 

  - dem Beratenden Ausschuss für Fragen der friesischen 

          Volksgruppe 

  - dem Beratenden Ausschuss für Fragen des sorbischen  

          Volkes 

  - dem Beratenden Ausschuss für Fragen der  

          niederdeutschen Sprachgruppe. 
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Für die deutschen Sinti und Roma gibt es bisher auf eigenen 

Wunsch keinen Beratenden Ausschuss; jüngste Gespräche 

haben aber Bereitschaft gezeigt, auch für die deutschen Sinti 

und Roma ein entsprechendes Kontaktgremium einzurichten. 

 

Die finanzielle Förderung liegt wegen der föderativen 

Zuständigkeitsordnung in der Bundesrepublik Deutschland 

überwiegend in der Zuständigkeit der Länder sowie der 

Kommunen; nur vereinzelt besteht eine Zuständigkeit des 

Bundes. Die Bundesförderung - mit Ausnahme der Förderung 

des sorbischen Volkes - erfolgt im Wesentlichen aus dem 

Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 

Medien.  

 

Zahlen zur Größe der Minderheiten können nur geschätzt 

werden. In Deutschland werden seit Ende des Zweiten 

Weltkrieges keine bevölkerungsstatistischen und 

sozioökonomischen Daten auf ethnischer Basis erhoben. 

Belastbare Zahlen bezüglich der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit liegen daher nicht vor. Ursache hierfür 

sind die historischen Erfahrungen in Deutschland mit der 

Verfolgung von Minderheiten zur Zeit des Nationalsozialismus.  

 

Darüber hinaus steht auch die Bekenntnisfreiheit einer 

Erfassung ethnischer Daten entgegen: Nach Art. 3 Absatz 1 

des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler 
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Minderheiten hat jede Person, die einer nationalen Minderheit 

angehört, das Recht, frei zu entscheiden, ob sie als zugehörig 

behandelt werden möchte oder nicht. Aus dieser Entscheidung 

oder der Ausübung der mit dieser Entscheidung verbundenen 

Rechte dürfen ihr keine Nachteile erwachsen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Angehörigen der 

nationalen Minderheiten in Deutschland durch viele 

Maßnahmen bei der Bewahrung ihrer kulturellen Identität 

unterstützt werden und sich deren Lage als grundsätzlich 

positiv bewerten lässt. 

 

Gestatten Sie mir nach dieser Bewertung auf die Lage - 

insbesondere der deutschen Minderheiten - in den MOE-

Staaten zu sprechen zu kommen. 

Diese hat sich nach der politischen Wende 1989/90 in 

Abhängigkeit von den politischen und wirtschaftlichen 

Veränderungen in den einzelnen Ländern ebenfalls 

grundsätzlich positiv entwickelt. Als Gründe dafür sind zu 

nennen: 

 

o die politischen,  wirtschaftlichen und 

zivilgesellschaftlichen Entwicklungen in den 

Heimatstaaten, die zum Teil der Europäischen Union 

beigetreten sind, 
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o bilaterale Verträge und Abkommen Deutschlands mit 

den jeweiligen Staaten, in der Regel mit 

minderheitenfreundlichen Klauseln,  

 

o die Minderheitenpolitik des Europarates – nicht 

zuletzt das bereits angesprochene 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 

Minderheiten und die Europäische Charta der 

Regional- oder Minderheitensprachen (beide sind 

auch in der Tschechischen Republik in Kraft 

getreten), 

 

o eine neue Aufgeschlossenheit der Heimatstaaten 

gegenüber ihren Minderheiten; diese findet zum Teil 

ihren Niederschlag in nationalen Schutzgesetzen, 

etwa dem in der Tschechischen Republik geltenden 

Gesetz über die Rechte der Angehörigen der 

nationalen Minderheiten; ein weiteres Beispiel für 

eine entsprechende aktive Minderheitenpolitik 

spiegelt sich in der Wahlgesetzgebung wider (als 

Beispiel für eine sog. positive Diskriminierung);  

 

o die Förderung der deutschen Minderheiten in den 

Heimatstaaten durch die Bundesregierung sowie die 

deutsche Politik zugunsten der Minderheiten.  
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In diesem Zusammenhang kommt gerade den deutsch-

tschechischen Beziehungen vor dem Hintergrund der leidvollen 

Vergangenheit ein ganz besonderer Stellenwert zu. Die 

Angehörigen der deutschen Minderheit in der Tschechischen 

Republik sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Deutschland 

und der Tschechischen Republik. Daher ist es von besonderer 

Bedeutung, dass die Angehörigen der deutschen Minderheit 

ihre Bindung an die eigene Kultur und Sprache pflegen und 

erhalten. 

 

Ich möchte allen danken, die sich für die Organisationen der 

deutschen Minderheit und für die Bewahrung ihres kulturellen 

Erbes einsetzen. Sie helfen damit, weitere Brücken zwischen 

Deutschland und der Tschechischen Republik zu bauen. 

 

Die Bundesregierung unterstützt im Rahmen des 

Begegnungsstätten-Programms beispielsweise auch den 

Deutschen Kulturverband der Region Brünn, dessen 

Engagement beispielhaft hervorzuheben ist. Seine Mitglieder 

tragen zu einem aktiven Vereins- und Kulturleben bei. Jedes 

Jahr wird eine Reihe unterschiedlicher Projekte durchgeführt, 

wie etwa Exkursionen, Autorenlesungen sowie sehr 

anspruchsvolle Kinder- und Jugendprojekte.  

 

Zudem besteht zwischen der Stadt Stuttgart und der Stadt 

Brünn seit 1989 eine Städtepartnerschaft, die dieses Jahr ihr 
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25-jähriges Jubiläum feiert. Im Rahmen dieser 

Städtepartnerschaft finden regelmäßig Autorenlesungen statt, 

die auch vom Bundesministerium des Innern mitgefördert 

werden.  

 

Die die Bundesregierung tragenden Parteien von CDU/CSU 

und SPD bekennen sich auch im Koalitionsvertrag vom 

November 2013 erneut zu ihrer besonderen Verantwortung für 

die deutschen Minderheiten in Mittelost- und Südosteuropa 

sowie den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Wir sind davon 

überzeugt, dass die deutschen Minderheiten einen 

eigenständigen Beitrag leisten können, kulturelle und 

zivilgesellschaftliche Brücken zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und den Herkunftsländern der deutschen 

Minderheiten zu bauen. 

 

An dieser besonderen Verantwortung besteht kein Zweifel. Sie 

gilt jetzt und für die Zukunft. Aus dieser Verantwortung entsteht 

eine besondere Verbundenheit. Dies gilt gerade auch für das 

Nachbarschaftsverhältnis zwischen Deutschland und 

Tschechien. 

 

Die deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik 

umfasst nach der letzten Volkszählung vom März 2011 etwa 

18.700 Personen. Nach einer inoffiziellen Schätzung geht man 

jedoch von etwa 40.000 bis 50.000 Personen aus. 
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Die Bundesregierung hat die deutsche Minderheit in der 

Tschechischen Republik in den vergangenen Jahren wirksam 

unterstützt und wird ihr auch in Zukunft ein verlässlicher Partner 

bleiben.  

 

Ziel unserer Förderung ist vorrangig die Aufrechterhaltung einer 

unabdingbar notwendigen und dauerhaft vorhandenen 

Minderheitenverbandsstruktur. Damit wird auch zur 

Funktionsfähigkeit der Begegnungsstätten als Orte 

gemeinschaftsfördernder Begegnungen der jeweiligen 

deutschen Minderheit untereinander und mit ihrem Umfeld 

beigetragen. Hierdurch wollen wir die Identität der deutschen 

Minderheit mit dem Ziel der gleichzeitigen Öffnung für ihr 

Umfeld stärken. Ohne eine intakte Verbandsstruktur droht nicht 

nur die Wahrnehmung der deutschen Minderheit in der 

Tschechischen Republik als relevante Größe in der jeweiligen 

Bevölkerung verloren zu gehen. Vielmehr würde auch der 

Hilfengewährung zugunsten der deutschen Minderheit die 

logistische, kommunikative und operative Grundlage entzogen 

werden. 

 

Ein weiterer Förderschwerpunkt liegt im Bereich der 

Wirtschaftshilfen. Bei den Wirtschaftshilfen handelt es sich um 

Ausstattungshilfen (z.B. für Maschinen und Geräte) für kleine 

und mittelständische Betriebe und Unternehmen in Handwerk, 
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Gewerbe und Landwirtschaft. Im Jahr 2013 wurden insgesamt 

18 Betriebe gefördert. 

 

Die Wirtschaftshilfen werden von einer Wirtschaftsstiftung - der 

Bohemia Troppau - als rückzahlbare Kredite vergeben. Die 

Kreditrückzahlungen, sogen. „Rückflussmittel“, verbleiben als 

revolvierender Fonds bei der Stiftung und werden größtenteils 

wieder zur Kreditvergabe verwendet.  

 

Bei den Investitionshilfen wird auch das Umfeld der deutschen 

Minderheit in angemessenem Umfang mit einbezogen. 

Arbeitsplätze in den jeweiligen Regionen werden lang- und 

mittelfristig gesichert und neue Arbeitsplätze geschaffen. Die 

Wirtschaftshilfen tragen daher auch zur Stärkung der jeweiligen 

Regionen bei. 

 

Daneben wird der Jugend, insbesondere im Hinblick auf den 

Fortbestand der deutschen Minderheit, ein besonderer 

Stellenwert beigemessen. Die Förderung der Jugendarbeit der 

deutschen Minderheit dient in erster Linie der Identitätsfindung 

und -stärkung der Jugendlichen. Die Jugend muss als künftiger 

Träger kultureller Identität gestützt werden. 

 

Zudem kommt der humanitären Hilfe als individuelle 

Unterstützung besonders Bedürftiger - vor allem der älteren 

Generation - besondere Bedeutung zu. 
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Im Haushaltsjahr 2013 hatte das Bundesministerium des Innern 

für die Förderung der deutschen Minderheit in der 

Tschechischen Republik insgesamt 446 T€ für Maßnahmen aus 

dem Bundeshaushalt vorgesehen. Dazu kamen noch ca. 420 

T€ an Rückflussmitteln. 

 

Die gesamten Mittel des Bundesministeriums des Innern sind 

immer als eine Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen. Wir wollen die 

deutschen Minderheiten unterstützen, ihre eigene Identität, 

Sprache und Kultur zu pflegen und als Minderheit einen aktiven 

Beitrag zur Entwicklung der Tschechischen Republik zu leisten. 

 

In dem künftig immer enger zusammenrückenden Europa 

spielen nicht nur die  Angehörigen der deutschen Minderheit in 

Tschechien eine wichtige Rolle, indem sie ein wichtiges 

Bindeglied zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Tschechischen Republik sind und bleiben, sondern alle 

Minderheiten in ihren jeweiligen Heimatstaaten. Denn die 

jeweiligen Kenntnisse von Sprache und Kultur verschiedener 

Länder, lässt die Angehörigen der Minderheiten zu natürlichen 

Mittlern und Brückenbauern werden. 

 

Nicht nur der heutige Dialog findet in der Mitte Europas statt. 

Auch die Angelegenheiten der Minderheiten sind im zentralen 
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Bewusstsein Europas angekommen. Dies ist ebenso erfreulich 

wie notwendig.  

 

Unsere Gesellschaft muss sich jedoch immer wieder aufs Neue 

der Herausforderung stellen, nationale Minderheiten umfassend 

zu schützen und in ihre Entfaltung bestmöglich zu fördern.  

 

Wo dies nicht geschieht, entstehen Spannungen, die zu 

gewaltsamen Konflikten eskalieren können. Die Vorgänge auf 

der Krim sind dafür ein trauriges Beispiel. 

 

Schutz, Förderung und Akzeptanz bedeuten in diesem 

Zusammenhang, dass eine Bevölkerungsmehrheit ethnischen 

und religiösen Minderheiten die gleichen Freiheiten, Rechte und 

Möglichkeiten einräumen muss, wie sich selbst. Es ist darüber 

hinaus aber auch notwendig, Minderheiten besondere Rechte 

einzuräumen, z. B. bei Wahlen im Sinne der sogenannten 

„positiven Diskriminierung“.  

 

Wir müssen daher den Weg weiter beschreiten, dass 

bestehende Probleme und Defizite im Lebensalltag der 

Angehörigen von nationalen und religiösen Minderheiten 

bestmöglich gelöst  werden.  

 

Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) 

leistet hierbei mit ihren 90 Mitgliedsorganisationen in 32 
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europäischen Ländern als größter Dachverband der 

autochthonen, nationalen Minderheiten und Volksgruppen in 

Europa eine vorbildliche Arbeit.  

 

So hat die FUEV, die einen Teilnehmenden Status beim 

Europarat und Konsultativen Status bei den Vereinten Nationen 

hat, beispielsweise gemeinsam mit dem Europäischen 

Parlament das Europäische Dialogforum ins Leben gerufen. Die 

FUEV setzt sich nachhaltig für die Erhaltung und Förderung der 

Identität, Sprache, Kultur, Rechte und Eigenart der 

europäischen Minderheiten ein, veranstaltet viele verschiedene 

Veranstaltungen, unter anderem die EUROPEADA, die Fußball-

Europameisterschaft der europäischen Minderheiten. Auch die 

jährlichen Treffen der deutschen sowie slawischen 

Minderheiten sind zu nennen. Schließlich veranstaltet die FUEV 

den größten Kongress der autochthonen Minderheiten in 

Europa - bei dem rund 150-250 Vertreter von europäischen 

Minderheiten zusammenkommen. 

 

Der diesjährige Jahreskongress der FUEV, bei dem auch das 

65-jährige Bestehen der FUEV gefeiert wird, findet vom 7. bis 

11. Mai sowohl in Nordschleswig, als auch in „Sydslesvig“ statt. 

Vor dem Hintergrund der deutsch-dänischen Aussöhnung wird 

damit in eindrucksvoller Weise deutlich gemacht, dass 

Minderheitenarbeit stets auch einen friedensstiftenden 

Charakter hat. 
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Auch möchte ich die von der FUEV gemeinsam mit der 

Südtiroler Volkspartei, der Demokratischen Allianz der Ungarn 

in Rumänien und der Jugend Europäischer Volksgruppen 

initiierte europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“ 

nennen: Die FUEV will eine Million Stimmen in Europa 

sammeln, um mit der Bürgerinitiative im Rücken für die Rechte 

der Minderheiten einzutreten. Die Europäische Union  soll 

verpflichtet werden, Fragen der Minderheiten und Volksgruppen 

sowie die Regional- oder Minderheitensprachen in den 

Mittelpunkt zu rücken. Die Bürgerinitiative „Minority SafePack“ 

wurde leider von der Europäischen Kommission wegen Nicht-

Zuständigkeit abgewiesen, wogegen die FUEV nunmehr beim 

Europäischen Gerichtshof Klage eingereicht hat. Die Ablehnung 

durch die Europäische Kommission zeigt, dass die Frage des 

Minderheitenschutzes noch stärker auf die politische 

Tagesordnung der Europäischen Union gesetzt werden muss.  

 

In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern dieses 23. Brünner Symposiums einen regen 

Gedankenaustausch, lebhafte Diskussionen und bereichernde 

Begegnungen in einem christlichen, versöhnenden, 

europäischem Geist. 

 

 

 


