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STATUTES
- ADOPTED ON 3 JUNE 2011 IN EISENSTADT / ŽELJEZNO
- AMENDED ON 22 JUNE 2013 IN BRIXEN
- AMENDED ON 21 MAY 2016 IN WROCŁAW / BRESLAU
- AMENDED ON 24 OCTOBER 2020
Section 1: Name and Purpose of the Union
Article 1
The Union is named
- Federal Union of European Nationalities (FUEN)
- Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten
- Федералистский союз европейских национальных меньшинств
- Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes
It is at the service of the autochthonous, national minorities/ethnic groups of
Europe, who form a numerical minority within a state territory.
FUEN is a registered association with its seat in Flensburg/Federal Republic of
Germany.
Article 2
An autochthonous, national minority / ethnic group according to Article 1
should be understood as a community,
- that lives concentrated or scattered in the state territory,
- that is of smaller number than the rest of the state population,
- the members of which are citizens of that state,
- the members of which have been resident in the area in question for generations,
- that is distinguishable from the state’s other citizens by reason of their
ethnic, linguistic or cultural characteristics and who wishes to preserve these
characteristics.
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Article 3
FUEN aims at the preservation of the national and regional characteristics,
language, culture and the individual and collective rights of the autochthonous,
national minorities/ethnic groups, as well as the creation of an internationally
recognised code of rights for these autochthonous, national minorities / ethnic groups.
FUEN supports all the efforts of the United Nations (UN), the Organization
for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the Council of Europe, the
European Union as well as all organisations that serve the protection of and
compliance with human rights and fundamental freedoms on the basis of a
federal structure of Europe and guarantee the survival and unique character
for the autochthonous, national minorities/ethnic groups and seek for suitably
adapted forms of self-administration.
FUEN represents the interests of the organisations of the autochthonous,
national minorities/ethnic groups and also of the individuals who belong to
them, especially to European and international institutions.
FUEN supports the promotion of tolerance and understanding between nations
in all fields. This mainly includes support of political, cultural, economic and
social interests of the autochthonous, national minorities/ethnic groups and
harmonious, neighbourly coexistence of the majority group and the autochthonous, national minorities/ethnic groups in one region.
Article 4
FUEN, based in Flensburg, solely and immediately serves non-profit-making purposes.
FUEN acts unselfishly and pursues no economic interests.
The resources of FUEN may only be used in accordance with the purposes laid
down in Article 3 of these Statutes.
Nobody may benefit from expenses which do not aim at the purpose of the
association, or from disproportionately high compensation.
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Section 2: Members
Article 5
Organisations can be admitted as ordinary member, if they advocate the interests
of their autochthonous, national minority/ethnic group in a representative
manner, are democratically constituted, fulfil the requirements of Article 2 and
have a substantial part of the autochthonous, national minority/ethnic group
as their members.
Two or more organisations advocating the interests of the same autochthonous,
national minority/ethnic group in a representative manner can also be admitted
as ordinary members.
The Youth of European Nationalities is also an ordinary member.
Article 6
Organisations of autochthonous, national minorities/ethnic groups can be
admitted as associated members, if they are not represented by ordinary members.
Also EBLUL-Member State Committees or associations of several minorities in
one state, which work independently on the national level, may be admitted
as associated members.
Article 7
Ordinary and associated members are admitted by the Assembly of Delegates
deciding with a simple majority on a proposal by the Presidium.
The right to vote shall take effect from the following Assembly of Delegate onwards.
Article 8
The Presidium may admit individual persons who are interested in the work of
FUEN as supporting members.
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Establishments, institutions, foundations and associations can also be admitted as supporting members, provided that they support the work of FUEN.
Supporting members do not have the right to vote, but they are invited to
attend congresses and other events organised by FUEN and receive FUEN
publications.
Article 9
Should the situation occur that minority organisations for political reasons
may not be able to form an organisation in their own state; in that case an
organisation of people belonging to that minority in exile may temporarily
stand in and represent the minority.
Article 10
A member acting against the interests of FUEN or endangering its work may,
on the proposal of the Presidium, be excluded by the Assembly of Delegates
acting with a 2/3 majority of the members who are present.
Resignation of membership is possible at any time. Members who have not
met their obligations towards FUEN for more than two years may have their
membership withdrawn by the Presidium.
Article 11
The members contribute to the budget of FUEN according to rules which are
more specifically detailed by the Presidium. These rules shall pay regard to the
size and financial capabilities of each single member.
Article 12
Members, who have not paid their fee, do not have the right to vote in the
Assembly of Delegates.
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Section 3: Assembly of Delegates
Article 13
The Assembly of Delegates is the supreme body of FUEN. It consists of delegates
from the ordinary members, the associated members, the Youth of European
Nationalities and the members of the Presidium. The Assembly of Delegates is
open to the public.
Article 14
Each autochthonous, national minority/ethnic group, which is represented in
FUEN by at least one ordinary member, shall have 6 votes.
The Youth of European Nationalities also shall have 6 votes.
Associated members shall have one vote.
Each member of the Presidium has one vote.
Article 15
In cases where one autochthonous, national minority/ethnic group is represented in FUEN by more than one ordinary member organisation, these orga
nisations shall agree the allocation of the 6 votes amongst themselves. Should
they fail to reach agreement on the allocation, the Presidium shall decide.
Article 16
The Assembly of Delegates decides – unless otherwise regulated – with a
simple majority about key issues for FUEN. The Assembly of Delegates shall in
particular have the responsibility for:
- the adoption of guidelines and actions for the attainment of FUEN’s objectives;
- the adoption of resolutions;
- the approval of the annual report of the Presidium;
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- the admission of ordinary and associated members;
- the approval of the budget, the budget estimate and the report of the Auditors;
- the election of the Presidium and the two Auditors;
- amendments to the statutes, these require a two-thirds majority;
- expulsion of ordinary and associated members; this requires a two-thirds
majority.
Article 17
The Assembly of Delegates shall meet at least once a year. It shall be convened
in writing by the President not less than 18 weeks before the designated date.
It shall also be convened at the request of two members of the Presidium or
three ordinary member organisations, who must state the reasons for their
request. In substantiated urgent situations the specified periods shall not apply.
Article 17a
Should delegates not be able to attend the Assembly of Delegates due to exceptional and unforeseeable circumstances beyond their control, the Presidium can decide that the concerned member organisations also may exercise
their rights by way of electronic communication and/or that the Assembly of
Delegates should take place wholly or partly by means of a remote meeting.
Such exceptional circumstances are deemed to occur in particular if delegates
of at least one third of the member organisations are unable to physically
participate in the Assembly of Delegates due to travel restrictions or border
closure imposed by their country of residence or by the country in which the
Assembly of Delegates is to be held.
Article 18
Proposals for the agenda must be received by the Presidium not less than
twelve weeks before the date of the Assembly. Nominations for election must be
submitted according to the election procedure of FUEN. The final agenda will be
sent to the member organisations not less than six weeks prior to the Assembly.
In substantiated urgent situations the specified periods shall not apply.
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Article 19
Unless otherwise regulated, the Assembly of Delegates decides by simple
majority of the votes of the members present. Decisions may only be taken on
the matters listed on the agenda.
Article 20
Urgent proposals for resolutions will be submitted to the Assembly of Delegates based on a decision by the Presidium.

Section 4: Presidium
Article 21
The Presidium shall be responsible for implementing the decisions of the
Assembly of Delegates and for representing FUEN’s objectives before national
and international forums.
Article 21a
In the performance of their duties, the Members of the Presidium shall
represent the general interests within FUEN. In exercising their office, they are
bound by the provisions of the statutes and by the decisions of the Assembly
of Delegates.
Article 22
The meetings of the Presidium shall be chaired by the President.
Article 23
The Presidium consists of the President and not more than six Vice-Presidents.
These members shall represent FUEN in public.
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Furthermore a person appointed by the Youth of European Nationalities is part
of the Presidium.
The Presidium takes its decisions with a simple majority by open roll-call. The
Presidium has a quorum, when at least four members are present. In the event
of a tie, the President shall have a casting vote.
The participation in meetings and the voting on decisions may also be carried
out wholly or partly by electronic means.
Article 24
In the nomination and election of candidates for the Presidium allowance
must be made for fair regional representation and representation of the
various linguistic groups.
Article 25
Members of the Presidium are elected for a period of three years. The President
may not be reelected more than twice.
Article 26
The Presidium shall appoint the Secretary-General.
Article 27
The Presidium shall draw up rules of procedure and an election procedure,
based on these Statutes.
Article 28
The Presidium may involve experts to assist in its work, appoint FUEN-represen
tatives for specific areas of responsibility, employ staff according to its needs
and resources, appoint expert committees and establish regional offices.
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Article 29
Meetings of the Presidium shall normally be convened by the President subject
to a notice period of four weeks. The invitation shall include the agenda. Submissions for decision-making shall be sent at least a week before the start of
the meeting. The Presidium can also be convened at the request of at least two
Vice-Presidents.
Article 30
The board within the meaning of the German Civil Code are the President and
the Vice Presidents. Any one of them is together with the President authorised
to represent the association.
Article 30a
In principle members of the Presidium perform their tasks in an honorary
capacity. Deviating from that, it is permitted to pay an appropriate amount of
compensation to the members of the Presidium. Decisions on this subject are
taken by the Presidium. When the vote is taken, the member of the Presidium
concerned shall h
 ave no right to vote.

Section 5: Secretariat General
Article 31
The Secretary General shall be responsible for conducting the ongoing business of FUEN in accordance with the decisions of the Assembly of Delegates
and the Presidium. He shall report on his activities to the Presidium meetings
and to the Assembly of Delegates.
Article 32
The Secretary General shall participate in the meetings of the Presidium but
shall have no voting rights.
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Section 5a: Working Groups inside FUEN
Article 32a
FUEN can establish Working Groups. This must be done by the Presidium –
also on the initiative of Member Organisations of a specific group of minorities
– and will be confirmed by the subsequent Assembly of Delegates.
The Working Groups consist either of Member Organisations of a specific
group of minorities, or of representatives of FUEN Members, who deal with a
specific subject or area of interest.
Article 32b
The Working Groups take the common interests of FUEN and its Members into
account and pursue the purpose of the association as defined in Articles 1 – 4.
The Working Groups are legally dependent.
Article 32c
The functioning and composition of the Working Groups are further defined in
the Rules of Procedure. The Working Groups have the right to make proposals
to the Presidium to make changes in these rules.

Section 6: Final Clauses
Article 33
The Statutes shall be considered to be gender-neutral
Article 34
In cases of doubt, the German version of these Statutes shall prevail.
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Article 35
FUEN can only be dissolved on proposal of the Presidium and by a decision
taken at two consecutive sessions of the Assembly of Delegates, each time by a
three-quarters majority of the members who are present and eligible to vote.
Article 36
In the event of dissolution of FUEN, the Presidium decides on how to use the
means available. If the revenue office consents to it, these revenues shall be
used for non-profit purposes in favour of the autochthonous, national minorities/
ethnic groups.
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SATZUNG
- BESCHLOSSEN AM 3. JUNI 2011 IN EISENSTADT / ŽELJEZNO
- GEÄNDERT AM 22. JUNI 2013 IN BRIXEN
- GEÄNDERT AM 21. MAI 2016 IN BRESLAU / WROCŁAW
- GEÄNDERT AM 24. OKTOBER 2020
Kapitel 1: Name und Zweck der Union
Art. 1
Die Union trägt den Namen
- Federal Union of European Nationalities (FUEN)
- Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten
- Федералистский союз европейских национальных меньшинств
- Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes
Sie steht im Dienste der autochthonen, nationalen Minderheiten/Volksgruppen
Europas, die innerhalb eines Staatsgebietes eine zahlenmäßige Minderheit
darstellen.
Die FUEN ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Flensburg/Bundesrepublik
Deutschland.
Art. 2
Eine autochthone, nationale Minderheit/Volksgruppe gemäß Art. 1 ist eine
Gemeinschaft,
- die im Gebiet eines Staates geschlossen oder in Streulage siedelt;
- die zahlenmäßig kleiner ist als die übrige Bevölkerung des Staates;
- deren Angehörige Bürger/innen dieses Staates sind;
- deren Angehörige über Generationen und beständig in dem betreffenden
Gebiet ansässig sind;
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- die durch ethnische, sprachliche oder kulturelle Merkmale von den übrigen
Staatsbürgern unterschieden werden können und gewillt sind, diese Eigenarten
zu bewahren.
Art. 3
Die FUEN setzt sich für die Erhaltung der nationalen und regionalen Eigenart,
Sprache, Kultur und der individuellen und kollektiven Rechte der autochthonen,
nationalen Minderheiten/Volksgruppen, sowie für die Schaffung eines international anerkannten Rechts für diese autochthonen, nationalen Minderheiten/
Volksgruppen ein.
Die FUEN unterstützt alle Bestrebungen der Vereinten Nationen (UN), der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), des
Europarates, der Europäischen Union sowie aller Organisationen, die der
Absicherung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf der
Grundlage eines föderalistischen Aufbaus Europas dienen, den autochthonen,
nationalen Minderheiten/Volksgruppen Bestand und Eigenart zu garantieren
und angepasste Formen der Selbstverwaltung anzustreben.
Die FUEN vertritt die Interessen der Organisationen der autochthonen, natio
nalen Minderheiten/Volksgruppen und auch der einzelnen Personen, die zu
diesen gehören, insbesondere vor europäischen und internationalen Organen.
Die FUEN setzt sich für die Förderung der Toleranz und der Völkerverständigung
auf allen Gebieten ein. Dies beinhaltet v.a. die Unterstützung der politischen,
kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der autochthonen, nationalen Minderheiten/Volksgruppen und das harmonische, gut nachbarschaftliche Zusammenleben von Mehrheitsvolk und den autochthonen, nationalen
Minderheiten/Volksgruppen in einer Region.
Art. 4
Die FUEN, mit Sitz in Flensburg, dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken.
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Die Arbeit der FUEN ist uneigennützig und verfolgt keine wirtschaftlichen
Interessen.
Die Mittel der FUEN dürfen nur in Übereinstimmung mit den in Art. 3 fest
gelegten Aufgaben verwendet werden.
Keine Person darf durch Ausgaben, die außerhalb des Vereinszwecks liegen,
oder durch unverhältnismäßig hohe Entschädigungen begünstigt werden.

Kapitel 2: Mitglieder
Art. 5
Als ordentliche Mitglieder können Organisationen aufgenommen werden,
die repräsentativ die Interessen ihrer autochthonen, nationalen Minderheit/
Volksgruppe vertreten, demokratisch verfasst sind, dem Art. 2 entsprechen
und einen wesentlichen Teil der autochthonen, nationalen Minderheit/Volksgruppe als Mitglieder haben.
Als ordentliche Mitglieder können auch zwei oder mehrere Organisationen
aufgenommen werden, die repräsentativ die Interessen der autochthonen,
nationalen Minderheit/Volksgruppe vertreten.
Ordentliches Mitglied ist auch die Jugend Europäischer Volksgruppen.
Art. 6
Als assoziierte Mitglieder können Organisationen von autochthonen, nationalen Minderheiten/Volksgruppen aufgenommen werden, sofern diese nicht
durch ordentliche Mitglieder vertreten sind.
Ebenfalls als assoziierte Mitglieder können EBLUL-Länderkomitees bzw.
Verbände von mehreren Minderheiten in einem Staat aufgenommen werden,
die auf nationaler Ebene selbständig arbeiten.
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Art. 7
Die ordentlichen und assoziierten Mitglieder werden auf Vorschlag des Präsidiums
von der Delegiertenversammlung mit einfacher Mehrheit aufgenommen.
Das Stimmrecht wird ab der nächsten Delegiertenversammlung wirksam.
Art. 8
Das Präsidium kann Einzelpersonen, die an der Arbeit der FUEN interessiert
sind, als Fördermitglieder aufnehmen.
Als Fördermitglieder aufgenommen werden können auch Einrichtungen, Institutionen, Stiftungen und Vereine, sofern sie die Arbeit der FUEN unterstützen.
Fördermitglieder haben keine Stimme, sie werden aber zu den Kongressen der
FUEN eingeladen und erhalten die Publikationen der FUEN.
Art. 9
Sollte es den Minderheitenorganisationen aus politischen Gründen nicht möglich
sein, sich in ihrem Staat zu organisieren, kann vorübergehend eine Organisation
von Angehörigen der betreffenden Minderheit im Exil die Vertretung wahrnehmen.
Art. 10
Ein Mitglied, das den Interessen der FUEN zuwiderhandelt oder ihre Arbeit
gefährdet, kann auf Vorschlag des Präsidiums von der Delegiertenversammlung
mit 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder ausgeschlossen werden.
Der Austritt ist jederzeit möglich. Mitglieder, die ihren Verpflichtungen der
FUEN gegenüber mehr als zwei Jahre nicht nachgekommen sind, können vom
Präsidium als Mitglieder gestrichen werden.
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Art. 11
Die Mitglieder tragen nach vom Präsidium näher festzusetzenden Bestimmungen
zur Aufrechterhaltung des Haushaltes der FUEN bei. Diese Bestimmungen sollen auf
Größe und finanzielle Möglichkeiten des einzelnen Mitgliedes Rücksicht nehmen.
Art. 12
Mitglieder, die ihren Beitrag nicht bezahlt haben, verfügen in der Delegiertenversammlung über keine Stimme.

Kapitel 3: Die Delegiertenversammlung
Art. 13
Die Delegiertenversammlung ist das höchste Organ der FUEN. Sie besteht
aus Delegierten der ordentlichen Mitglieder, der assoziierten Mitglieder, der
Jugend Europäischer Volksgruppen und den Mitgliedern des Präsidiums. Die
Delegiertenversammlung ist öffentlich.
Art. 14
J ede in der FUEN vertretene autochthone, nationale Minderheit / Volksgruppe, die
mindestens durch ein ordentliches Mitglied vertreten ist, hat jeweils 6 Stimmen.
Die Jugend Europäischer Volksgruppen hat ebenfalls 6 Stimmen.
Assoziierte Mitglieder haben eine Stimme.
Die Mitglieder des Präsidiums haben je eine Stimme.
Art. 15
Ist eine autochthone, nationale Minderheit/Volksgruppe durch mehrere
ordentliche Mitgliedsorganisationen in der FUEN vertreten, so regeln diese die
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Verteilung der 6 Stimmen unter sich. Kann keine Einigung über die Verteilung
erreicht werden, entscheidet das Präsidium.
Art. 16
Die Delegiertenversammlung entscheidet – sofern nicht anders bestimmt mit
einfacher Mehrheit – über Grundsatzfragen der FUEN. In die Kompetenz der
Delegiertenversammlung fallen insbesondere:
- die Verabschiedung von Leitlinien und Maßnahmen der FUEN zur Verwirklichung
ihrer angestrebten Ziele;
- die Verabschiedung von Resolutionen;
- der Rechenschaftsbericht des Präsidiums;
- die Aufnahme von ordentlichen und assoziierten Mitgliedern;
- die Verabschiedung des Haushalts, des Haushaltsvoranschlages und des
Berichts der Revisoren;
- Wahlen des Präsidiums und der beiden Revisoren;
- Satzungsänderungen, diese bedürfen einer Zweidrittelmehrheit;
- Ausschluss von ordentlichen und assoziierten Mitgliedern; hierfür bedarf es
einer Zweidrittelmehrheit.
Art. 17
Die Delegiertenversammlung tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Sie
wird schriftlich mit einer Frist von mindestens 18 Wochen vom Präsidenten einberufen. Sie ist auch einzuberufen, wenn zwei Mitglieder des Präsidiums oder
drei ordentliche Mitgliedsorganisationen dies unter Angabe der Gründe verlangen.
In begründeten Dringlichkeitsfällen gelten die festgelegten Fristen nicht.
Art. 17a
Sollten Delegierte aufgrund außergewöhnlicher, unvorhersehbarer und nicht
von ihnen zu vertretender Umstände daran gehindert sein, an der Delegiertenversammlung teilzunehmen, kann das Präsidium beschließen, dass die betroffenen Mitgliedsorganisationen ihre Rechte auch im Wege der elektronischen
Kommunikation ausüben können und/oder dass die Delegiertenversammlung ganz oder teilweise in elektronischer Form durchgeführt wird.
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Solche außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn Delegierte von mindestens einem Drittel der
Mitgliedsorganisationen aufgrund von Reisebeschränkungen oder Grenzschließungen ihres Wohnsitzstaates oder des Staates, in dem die Delegiertenversammlung abgehalten wird, nicht physisch an der Delegiertenversammlung teilnehmen können.
Art. 18
Vorschläge zur Tagesordnung müssen dem Präsidium mindestens zwölf Wochen
vor der Versammlung vorliegen. Wahlvorschläge sind gemäß der Wahlordnung
der FUEN einzureichen. Die endgültige Tagesordnung wird mindestens sechs
Wochen vor der Versammlung an die Mitgliedsorganisationen versandt. In
begründeten Dringlichkeitsfällen gelten die festgelegten Fristen nicht.
Art. 19
Die Delegiertenversammlung fasst, soweit nicht anders bestimmt, Beschlüsse
mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder. Beschlüsse können
nur über solche Anliegen gefasst werden, die auf der Tagesordnung stehen.
Art. 20
Dringliche Resolutionsvorschläge werden auf Beschluss des Präsidiums der
Delegiertenversammlung vorgelegt.

Kapitel 4: Das Präsidium
Art. 21
Das Präsidium hat die Aufgabe, die Beschlüsse der Delegiertenversammlung
umzusetzen und die Ziele der FUEN gegenüber nationalen und internationalen
Gremien zu vertreten.
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Art. 21a
Die Mitglieder des Präsidiums haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
die allgemeinen Interessen der FUEN zu vertreten. Sie sind in ihrer Amtsführung
an die Vorgaben der Satzung und die Beschlüsse der Delegiertenversammlung
gebunden.
Art. 22
Die Beratungen des Präsidiums leitet der Präsident.
Art. 23
Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und bis zu sechs Vizepräsidenten.
Diese repräsentieren die FUEN gegenüber der Öffentlichkeit.
Dem Präsidium gehört ferner ein durch die Jugend Europäischer Volksgruppen
benannter Vertreter an.
Das Präsidium entscheidet in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit.
Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend
sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
Die Teilnahme an den Sitzungen und die Abstimmung über Beschlüsse kann
auch ganz oder teilweise in elektronischer Form stattfinden.
Art. 24
Bei der Nominierung und Wahl von Kandidaten für das Präsidium soll auf die
regionale Aufteilung und auf die verschiedenen Sprachgruppen Rücksicht
genommen werden.
Art. 25
Die Mitglieder des Präsidiums werden für jeweils drei Jahre gewählt. Der Präsident kann höchstens zweimal wiedergewählt werden.
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Art. 26
Das Präsidium stellt den Generalsekretär ein.
Art. 27
Das Präsidium beschließt auf Grundlage dieser Satzung eine Geschäftsordnung und eine Wahlordnung.
Art. 28
Das Präsidium kann in seine Arbeit Sachverständige einbeziehen, für spezifische
Aufgabenbereiche FUEN-Repräsentanten ernennen, je nach Bedarf und
Möglichkeit Mitarbeiter beschäftigen, Expertengremien berufen und regionale
Büros einrichten.
Art. 29
Sitzungen des Präsidiums werden in der Regel mit einer Frist von vier Wochen
durch den Präsidenten einberufen. In der Einladung ist die Tagesordnung
anzugeben. Zur Entscheidung stehende Vorlagen sind den Präsidiumsmitgliedern mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn zuzustellen. Das Präsidium
ist auch auf Verlangen von mindestens zwei Vizepräsidenten einzuberufen.
Art. 30
Vorstand im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches sind der Präsident und die
Vizepräsidenten. Jeder von ihnen ist zusammen mit dem Präsident gemeinsam
vertretungsberechtigt.
Art. 30a
Mitglieder des Präsidiums führen ihr Amt grundsätzlich ehrenamtlich aus. Die
Zahlung von Tätigkeitsvergütungen an Vorstandsmitglieder ist davon abweichend in angemessener Höhe zulässig. Die Beschlussfassung darüber erfolgt
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durch das Präsidium. Das betroffene Präsidiumsmitglied ist bei der Abstimmung nicht stimmberechtigt.

Kapitel 5: Das Generalsekretariat
Art. 31
Der Generalsekretär ist für die laufenden Geschäfte der FUEN – entsprechend
den Beschlüssen der Delegiertenversammlungen sowie des Präsidiums –
verantwortlich. Er erstattet darüber in den Präsidiumssitzungen und vor der
Delegiertenversammlung Bericht.
Art. 32
Der Generalsekretär nimmt an den Präsidiumssitzungen ohne Stimmrecht teil.

Kapitel 5a: Arbeitsgemeinschaften innerhalb der FUEN
Art. 32a
Die FUEN kann Arbeitsgemeinschaften ins Leben rufen. Dies erfolgt durch das
Präsidium – auch auf Initiative von Mitgliedsorganisationen einer bestimmten
Gruppe von Minderheiten – und wird bei der folgenden Delegiertenversammlung bestätigt.
Die Arbeitsgemeinschaften bestehen entweder aus Mitgliedsorganisationen
einer bestimmten Gruppe von Minderheiten oder aus Vertretern der FUEN
Mitglieder, die sich einem bestimmten Thema oder Aufgabenbereich widmen.
Art. 32b
Die Arbeitsgemeinschaften berücksichtigen die gemeinsamen Belange der
FUEN und seiner Mitglieder und verfolgen den in den Artikeln 1-4 genannten
Vereinszweck. Die Arbeitsgemeinschaften sind rechtlich unselbstständig.
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Art. 32c
Die Tätigkeit und Zusammenstellung der Arbeitsgemeinschaften sind in der
Geschäftsordnung geregelt. Die Arbeitsgemeinschaften haben das Recht, dem
Präsidium Änderungen in der Regelung vorzuschlagen.

Kapitel 6: Schlussbestimmungen
Art. 33
Die Satzung ist geschlechtsneutral zu lesen.
Art. 34
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung der Satzung maßgebend.
Art. 35
Die FUEN kann nur auf Vorschlag des Präsidiums und auf Beschluss der Delegiertenversammlung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten auf zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen aufgelöst werden.
Art. 36
Das Präsidium beschließt bei Auflösung der FUEN über die Verwendung der
vorhandenen Mittel. Diese sollen mit Genehmigung der Steuerbehörden einem
gemeinnützigen Zweck und der Arbeit für die autochthonen, nationalen Minderheiten/ Volksgruppen zugeführt werden.
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D-10585 Berlin
Phone: +49 30 364284050
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