
DIALOGFORUMNORDEN AN EU-KOMMISSION 


Mahnt Gleichstellung der 
Minderheiten und Vo ksgruppen an 
[KONTAKT] Das D ialogForumNorden 
mahnt bei der EU-K mmission die 
Gleichstellung der Minderheiten und 
Volksgruppen mit der Mehrheitsbev
ölkerung jn Europa an. Das betrifft 
auch die Regional- oder Minderhei
tensprachen, unterstreicht die Min
dern itenbeauftragte des Ministerprä
sidenten, Renate Schnack, auch Vor
sitzende des g meinsamen Gre
mium der Minderheiten und Volks
gruppen im deutsch-dänischen 
Grenzland, dem OialogForumNor
d n. 
Grund für den Appell in Ri htung 
Brüssel ist die Ablehnung der eur pä
ischen Volksinitiative "Minority Safe 
Pack" durch die EU-Kommi ion . 
"Für die Volksgruppen und Minder-
h it en im deutsch-dänischen 
Grenzland ist unverständlich, dass die 
U-Kommission mit einer rein fom1i1 

len Begründung eine Bürgerinitiative 
ablehnt, d ie rund eine Million Mens
ch n in Europa betrifft", meint 
Schnack und forderte eine R vision 
der Entscheidung. 
Dafür müssten sich vor allem <lud1 
die EU-Abgeordneten stark machen. 
Ziel der Volksinitiative ist, die Brusse· 
ler Institutionen zu einer aktiveren 
Minderheitenpolitik zu bewegen. 
Das DialogForumNorden fordert da

zu als einen ersten wichtigen Schritt 

d ie Einsetzung eines Kommissars/ ei

ner Kommissarin für die B lange na

tionaler Minderheiten und Volksgrup

pen. 

Die Initiative wird koordiniert von 

der Föderalistischen Union Europäis-


Renate Schnack, Minderh itenbeauJ~ 
tI<lgt€ des Ministerpräsidenten und 
Vorsitzende des DialogForumNor
dem. 

\ 

cher Volksgruppen (FUEV) mit Sitz in 
Flensburg, di jetzl auch die Brüsse
ler Ablehnung poli tisch und juristisch 
prü fen lässt. 
Das DialogForumNorden (DFN) ist 
ein Zusamm nschluss der vier M in 
derheiten und Y, Iksgruppen in 
Schlesw ig-Holstein und Süd-Däne
mark sowie mit M inderh itenthemen 
befasster Instituti neo, Organisatio
nen, P litikerinnen und Polit iker. 
Dabei wirken mit: die B auftragte 
des Ministerpräsidenten in Angele
genheiten nationaler Minderheiten 
und Volksgruppen, Grenzlandarbeil 
und NI derdeutsch, der Europa
ausschus' des SH Landtages, der 
Bond Deutscher Nordschleswiger 
(BON), der Direktor des SH Land 
ges, di Europäische Akademie,! San
kelmark (EASII), das European Bu
reau for Lesser Used Languages 
(E L l ), das European Centre for M i
nority Issues (ECMI), die Föderalistis
che nion Europäischer Volksgrup
pen (FUEV), der r rasche Rädj Sektion 
Nord, die Jaruplund H~jskole, der LV 
SH der Sinti und Rama, das Nord 
friisk Instituut, d i Region S~nderjyl
land-Schleswig, die Univers ität Flens· 
burg und Sydslesvigsk Forening (SSF). 
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