
 

Minority Safepack Initiative 

  

 

1 Million Unterschriften für Minderheitenrechte in Europa 
Viele werden sich wundern, dass in der EU nationale  
Minderheiten gar nicht geschützt sind oder gefördert werden.  

Das möchten wir ändern. Der Weg geht über eine Europäische  
Bürgerinitiative. Dafür müssen wir 1 Million Unterschriften  

sammeln, davon 10.000 in Dänemark. Wir sind auf gutem Weg,  
brauchen aber noch Unterstützung von Euch.  
Unterschreiben kann man am leichtesten über www.bdn.dk/mspi. 

Die Minority SafePack Initiative fordert die Europäische Union auf, den Schutz für 
Angehörige nationaler Minderheiten und Sprachminderheiten zu verbessern sowie die 

kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union zu stärken. Die EU soll Maßnahmen 
durchführen in Bereichen wie Regional- und Minderheitensprachen, Bildung und 
Kultur, Partizipation, Gleichheit und Medien. Bei mehr als einer Million Unterschriften 

ist die EU Kommission verpflichtet zu handeln. 
Wir sammeln die Unterschriften nicht nur für uns, sondern für die vielen 

unterdrückten Minderheiten in Osteuropa, die sehr weit entfernt sind von den 
Vorteilen, die die deutsche Minderheit genießt mit eigenen Kindergärten, kostenlosen 
Schulen, Büchereien, Zeitung etc.  

Jede Stimme (EU-Bürger über 18 Jahre) zählt, frage also gerne Familie, Freunde, 
Nachbarn und Arbeitskollegen. 

  
1 Million underskrifter for mindretalsrettigheder i Europa 
Mange vil være overrasket over, at nationale mindretal  

ikke er beskyttet af EU regler eller får støtte gennem EU.  
Det vil vi ændre. Vejen går over et europæisk borgerinitiativ.  

Til det formål skal vi samle 1 million underskrifter,  
heraf 10.000 i Danmark. Vi er godt på vej, men mangler  
jeres støtte. Det nemmeste er at underskrive over www.bdn.dk/mspi. 

Minority SafePack Initiativet opfordrer den Europæiske Union til at forbedre 
beskyttelsen af nationale mindretal og sprogmindretal samt styrke den kulturelle og 

sproglige mangfoldighed i EU. EU skal gennemføre initiativer på områder som 
regional- og mindretalssprog, uddannelse og kultur, deltagelse, lighed og medier. Ved 
mere end 1 million underskrifter er EU kommissionen forpligtet til at handle. 

Vi samler underskrifter ikke kun for os, men for alle de mange undertrykte mindretal i 
Østeuropa, der er langt fra at have de muligheder det tyske mindretal har med 

børnehaver, gratis skoler, biblioteker, avis m.v. 
Hver enkelt underskrift – EU-borgere over 18 år – tæller, så spørg gerne familie, 

venner, naboer og kollegaer. 
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