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Europäische Minderheiten haben in der
Rechtssache „Minority SafePack Initiative“
gegen die Europäische Kommission gewonnen
Im Februar ist ein wichtiger Sieg im Leben der europäischen Minderheiten errungen worden. Am 3. Februar hat das EU-Gericht das Urteil in der Rechtssache
der Minority SafePack Initiative gegen die Europäische
Kommission verkündet. Das Gericht urteilte, dass die
Entscheidung der Europäischen Kommission im September 2013, die Registrierung der Minority SafePack

Initiative abzulehnen, rechtswidrig war (NZ 6/2017).
Unsere Dachorganisation, die Jugend Europäischer
Volksgruppen (JEV), war besonders aktiv an der Kampagne beteiligt. Über die Entscheidung und über ihren
erfolgreichen Einsatz für unsere gemeinsame Angelegenheit haben wir JEV-Präsidentin Britta Lessow Tästensen (Deutsche aus Dänemark) befragt.
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(Südtirol)
helfen, das Ziel, eine Million Ungehörige nationaler Minderheiten
und Sprachminderheiten zu verbessern zu diesem Sieg beitragen? Aus welchen terschriften, zu erreichen. Zusammen
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finde die Kampagne als eine wichtige werden sich einzusetzen. Vor allem für
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