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Solidarität mit den europäischen  

Minderheiten und Unterstützung  

des Minority SafePacks 

 Solidarietà con le minoranze  

europee e sostegno  

all’iniziativa Minority SafePack 

   

Die Europäische Union ist entstanden, um sich ge-

meinsam für Frieden und Wohlstand einzusetzen, 

und gleichzeitig um die vielen verschiedenen euro-

päischen Kulturen, Traditionen und Sprachen des 

gesamten Kontinentes als Bereicherung wahrzu-

nehmen. Minderheiten sind immer noch die Kom-

petenz der Mitgliedsstaaten. 

 L’Unione Europea è stata creata per promuovere 

un impegno congiunto per la pace e la prosperità, 

riconoscendo al tempo stesso che le numerose e 

diverse culture, tradizioni e lingue europee rappre-

sentano un arricchimento per tutto il continente. La 

competenza in materia di minoranze spetta tuttora 

agli Stati membri. 

   

Auch Südtirol ist von Vielfalt und dem Zusammen-

leben verschiedener Sprachgruppen geprägt. Auf-

grund unserer Geschichte und unseren Erfahrun-

gen möchten wir als gelebtes Beispiel für ein fried-

liches Zusammenleben dienen und zu einer star-

ken Europäischen Union und einem friedlichen Eu-

ropa der Vielfalt beitragen. 

 Anche la provincia di Bolzano è caratterizzata dalla 

convivenza di più gruppi linguistici diversi fra loro. 

Partendo dalla nostra storia e dalle nostre espe-

rienze, desideriamo fornire un esempio vivo e con-

creto di pacifica convivenza e contribuire a 

un’Unione Europea forte e pacifica a un’Europa 

delle diversità. 

   

Nicht alle Minderheiten haben in Europa dieselben 

Schutzstandards und Entwicklungsmöglichkeiten 

für ein friedliches Zusammenleben wie in Südtirol. 

Jedes Jahr kommen viele Minderheitenvertreter 

und Delegationen nach Südtirol, um unser Autono-

miemodell kennenzulernen und um von unserer 

Geschichte zu lernen. Unsere Geschichte, unser 

Wissen und Know-how in diesem Bereich macht 

uns zu einem wichtigen Partner für Minderheiten 

sei es auf nationaler Ebene als auch in Europa. 

 Non tutte le minoranze in Europa godono degli 

stessi standard di tutela e delle stesse opportunità 

di sviluppo di cui beneficia la nostra provincia e che 

sono alla base della pacifica convivenza. Ogni 

anno numerose rappresentanze e delegazioni di 

minoranze vengono in provincia di Bolzano per co-

noscere il nostro modello di autonomia e per ap-

prendere dalla nostra storia. Il nostro passato, le 

nostre conoscenze e il nostro know-how in questo 

campo fanno di noi un partner importante per le mi-

noranze, sia a livello nazionale che europeo. 

   

2012 hat Südtirol gemeinsam mit anderen Minder-

heiten in Europa und mit einem Bürgerkomitee eine 

gemeinsame Initiative gestartet. Die Europäische 

Bürgerinitiative ist ein Instrument der direkten De-

mokratie, das von der Europäischen Union im Jahr 

2012 eingeführt wurde. Wenn mehr als eine Million 

Europäer aus mindestens sieben Mitgliedstaaten 

eine von einer Gruppe von Bürgern 

 Nel 2012 la provincia di Bolzano, insieme ad altre 

minoranze europee e a un comitato di cittadini, ha 

lanciato un’iniziativa congiunta. L’iniziativa dei cit-

tadini europei è uno strumento di democrazia di-

retta introdotto dall’Unione Europea nel 2012. Se 

più di un milione di cittadini europei di almeno sette 

Stati membri sostengono un’iniziativa proposta da 



 

2 

vorgeschlagene Initiative unterstützen, muss die 

Europäische Kommission den Antrag annehmen. 

un gruppo di cittadini, la Commissione europea è 

tenuta ad accogliere tale proposta. 

   

2017 wurde der Minority SafePack, eine Bürgerini-

tiative für europäische Minderheitenschutzstan-

dards, von der Föderalistischen Union nationaler 

Minderheiten (FUEN) ins Leben gerufen. 

 Nel 2017 l’Unione federale delle minoranze nazio-

nali (FUEN) ha lanciato il Minority SafePack, un’ini-

ziativa dei cittadini a favore di una normativa euro-

pea sulla tutela delle minoranze. 

   

Die Rechte der Mehrheit werden dabei auf keine 

Weise begrenzt. Zu der Reihe von Vorschlägen, 

die die Minority SafePack Initiative umfasst gehö-

ren ursprünglich elf Vorschläge, von denen neun 

von der Europäischen Kommission registriert wur-

den: 

 Tale iniziativa non intende limitare in alcun modo i 

diritti della maggioranza. L’iniziativa Minority Sa-

fePack comprendeva originariamente undici propo-

ste, nove delle quali sono state registrate dalla 

Commissione Europea: 

   

- eine EU-Empfehlung zum Schutz und zur För-

derung kultureller und sprachlicher Vielfalt; 

 - una raccomandazione dell’UE sulla salvaguar-

dia e la promozione della diversità culturale e lin-

guistica; 

- das Anpassen von Förderprogrammen, um die 

Zugänglichkeit für kleine Regional- und Minder-

heitensprachen zu erleichtern; 

 - l’adeguamento dei programmi di finanziamento 

al fine di facilitarne l’accessibilità da parte delle 

lingue regionali e minoritarie meno diffuse; 

- das Gründen eines Zentrums für Sprachenviel-

falt; 

 - l’istituzione di un Centro per la diversità lingui-

stica; 

- in die Ziele des EU-Fonds für regionale Entwick-

lung den Schutz nationaler Minderheiten und die 

Förderung der kulturellen und sprachlichen Viel-

falt aufzunehmen; 

 - l’inclusione tra gli obiettivi del Fondo europeo di 

sviluppo regionale della tutela delle minoranze 

nazionali e della promozione della diversità cul-

turale e linguistica; 

- Forschung über den Mehrwert der Minderheiten 

für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in 

Europa; 

 - lo svolgimento di ricerche sul valore aggiunto 

che le minoranze hanno per lo sviluppo sociale 

ed economico in Europa; 

- Gleichheit für staatenlose Minderheiten anstre-

ben; 

 - il raggiungimento della parità di trattamento per 

le minoranze apolidi; 

- ein übergreifendes europäisches Urheber-

rechtsgesetz, damit Medien und Dienstleistun-

gen in der Muttersprache wahrgenommen wer-

den können;  

 - una legge valida a livello europeo sul diritto d’au-

tore che consenta l’accesso ai media e ai servizi 

nella lingua madre;  

- Freiheit der Leistung und Inanspruchnahme au-

diovisueller Inhalte in den Minderheitenregio-

nen; 

 - la libertà di diffusione e di utilizzo dei contenuti 

audiovisivi nelle regioni minoritarie; 

- Bedingungslose Einbeziehung der Minderheiten 

in regionale und staatliche Förderprogramme 

zum Erhalt von Kultur, Medien und Kulturerbe. 

 - il coinvolgimento incondizionato delle minoranze 

nei programmi di finanziamento regionali e sta-

tali per la salvaguardia della cultura, dei media e 

del patrimonio culturale. 

   

Diese Initiative war erfolgreich, auch dank mit 

78.396 Unterschriften aus Italien. Der Großteil die-

ser Unterschriften kam aus Südtirol. Die Südtirole-

rinnen und Südtiroler haben sich solidarisch ge-

zeigt und bewiesen, dass Südtirol sich auch für an-

dere Minderheiten einsetzt. Wir möchten deshalb in 

Europa auch weiterhin wichtiger Bezugspunkt sein, 

wenn es um Minderheitenfragen geht. 

 L’iniziativa ha avuto successo, anche grazie alle 

78.396 firme provenienti dall’Italia, la maggior parte 

delle quali sono state inviate dalla nostra provincia. 

La nostra popolazione ha dato prova di solidarietà 

e ha dimostrato che la provincia di Bolzano s’impe-

gna a favore anche delle altre minoranze. Vogliamo 

quindi continuare ad essere un importante punto di 

riferimento in Europa per le questioni che riguar-

dano le minoranze. 
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Nach den erfolgten Europawahlen 2019 wird die 

Bürgerinitiative in der ersten Jahreshälfte 2020 der 

Europäischen Kommission vorgelegt, um die wei-

teren Schritte zu definieren. Die Kommission wird 

sechs Monate Zeit haben, um die Vorschläge zu 

bewerten. Erst dann wird man sehen, ob die Euro-

päische Union den Wünschen der 1.128.385 Euro-

päerinnen und Europäer Gehör schenkt und der 

Minderheitenschutz zu einer europäischen Angele-

genheit wird. 

 Successivamente alle elezioni europee del 2019, 

l’iniziativa dei cittadini verrà presentata alla Com-

missione Europea nella prima metà del 2020 al fine 

di definire i prossimi passi da intraprendere. La 

Commissione avrà sei mesi di tempo per valutare 

le proposte. Solo allora si vedrà se l’Unione Euro-

pea saprà prestare ascolto alle richieste di 

1.128.385 cittadine e cittadini europei e se la tutela 

delle minoranze diventerà quindi una questione eu-

ropea. 

   

Um den Minderheiten in der Union und der Minority 

SafePack Initiative Gehör zu verschaffen, möchte 

Südtirol nun ein starkes Zeichen der Unterstützung 

setzen, und im Rahmen der Bürgerinitiative die fol-

genden Anliegen unterstreichen: 

 Allo scopo di far sentire la voce delle minoranze e 

dell’iniziativa Minority SafePack nell’Unione Euro-

pea, la provincia di Bolzano intende ora inviare un 

forte segnale di sostegno e richiamare l’attenzione 

sulle seguenti questioni nell’ambito dell’iniziativa 

dei cittadini: 

   

1. Das Beispiel Südtirols zeigt, dass ein ausgewo-

gener Minderheitenschutz das friedliche Zusam-

menleben fördert. Deshalb unterstützen wir die 

Forderung zum Schutz der kulturellen und 

sprachlichen Vielfalt in Europa. Für ein starkes 

Europa, für starke Regionen in Europa und für 

nachhaltige Kooperationen über sprachliche 

und kulturelle Grenzen hinweg. 

 1. l’esempio della provincia di Bolzano dimostra 

che una tutela equilibrata delle minoranze favo-

risce la convivenza pacifica. Pertanto appog-

giamo la richiesta di salvaguardare la diversità 

culturale e linguistica in Europa. Per un’Europa 

forte, per il rafforzamento delle regioni in Europa 

e per una cooperazione sostenibile al di là dei 

confini linguistici e culturali. 

2. Als gut geschützte und stark vernetzte Minder-

heit wollen wir als Sprachrohr für Minderheiten 

und Sprachgemeinschaften dienen, die weniger 

Gehör finden. Besonders mit ihnen will sich Süd-

tirol solidarisch zeigen. 

 2. Come minoranza ben tutelata e che vanta una 

fitta rete di relazioni, vogliamo fungere da porta-

voce per le minoranze e le comunità linguistiche 

meno ascoltate. È soprattutto a queste ultime 

che la nostra provincia vuole dimostrare la pro-

pria solidarietà. 

3. Zur Förderung der Minderheiten soll ein EU-

Fonds geschaffen werden, welcher nicht nur 

sprachliche und kulturelle Initiativen fördert, son-

dern auch Regionalentwicklung und die struktu-

relle Förderung von Minderheitengebieten vo-

rantreibt. Dies stärkt die Minderheit selbst und 

die Europäische Union. 

 3. Occorre creare un fondo UE per la promozione 

delle minoranze, che sostenga non solo le ini-

ziative di carattere linguistico e culturale, ma che 

promuova anche lo sviluppo regionale e la valo-

rizzazione strutturale delle regioni minoritarie. 

Ciò al fine di rafforzare le minoranze stesse e 

quindi l’Unione Europea. 

4. Forschung im Bereich Minderheiten und Spra-

chenvielfalt gehören gefördert. Durch konkrete 

Förderprogramme sollen diese Bereiche stärker 

auf europäischer Ebene verankert werden. 

 4. Occorre sostenere la ricerca nel campo delle mi-

noranze e della diversità linguistica. Tali settori 

devono essere ulteriormente consolidati a livello 

europeo attraverso concreti programmi di finan-

ziamento. 

5. Minderheitenmedien sind für die Europäische 

Union ein wichtiges Sprachrohr. In Minderhei-

tengebieten wird mehr über die Europäische 

Union berichtet wie in nationalen Medien. 

Gleichzeitig sind die Medien Sprachrohr der 

Minderheit und dienen als wichtige Informations-

quelle. Sie sollen deshalb durch europäische Ini-

tiativen unterstützt werden. 

 5. I mezzi di comunicazione delle minoranze sono 

un importante canale d’informazione per l’Unio-

ne Europea. Infatti nelle regioni minoritarie si 

tende a dare più rilievo mediatico all’Unione Eu-

ropea rispetto ai media nazionali. Allo stesso 

tempo, i media fungono da portavoce della mi-

noranza e da importante fonte di informazione. 

Pertanto dovrebbero essere sostenuti da inizia-

tive europee. 
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Aus den oben genannten Gründen,  Per i motivi succitati, 

   

fordert der Südtiroler Landtag  

die italienische Regierung  

und das italienische Parlament auf 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

sollecita il Governo e il Parlamento 
   

- die Bürgerinitiative Minority SafePack auf euro-

päischer Ebene zu unterstützen und jede sach-

dienliche Initiative zu ergreifen, um den Minder-

heitenschutz zu einer europäischen Angelegen-

heit zu machen. 

 - a sostenere l’iniziativa dei cittadini Minority Sa-

fePack a livello europeo e ad adottare ogni ini-

ziativa utile a porre la tutela delle minoranze al 

centro delle politiche europee; 

   

- sich für die Bürgerinitiative Minority SafePack 

einzusetzen und nach Möglichkeit auf staatli-

cher und internationaler Ebene zu intervenieren, 

um die Kenntnis der Initiative zu fördern und um 

Unterstützer dafür zu gewinnen. 

 - a sostenere l’iniziativa dei cittadini Minority Sa-

fePack e, ove possibile, a intervenire a livello 

statale e internazionale per far conoscere tale 

iniziativa e per far sì che essa raccolga sempre 

più consensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Begehrensantrag wurde in der Sitzung vom 

16.01.2020 im obigen Wortlaut mit 30 Jastimmen 

und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Il voto è stato approvato nella seduta del 16/01/2020 

nel su riportato testo con 30 voti favorevoli e                

1 astensione. 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

           Josef Noggler 
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