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Dieser Wille hat zur Erarbeitung von “Ein Programm für Europa - Die Vorschläge der 

Zivilgesellschaft” geführt, das vom EWSA auf der Plenartagung im März 2009 auf 

Vorschlag und Betreiben seines Präsidenten angenommen und anschließend 

den europäischen Institutionen sowie zahlreichen Vertretern einzelstaatlicher 

Institutionen und den Organisationen der Zivilgesellschaften in der EU 

vorgestellt wurde.

Mit dem Programm für Europa des EWSA, das vor dem Hintergrund der neuen 

Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und der Neubesetzung der 

Europäischen Kommission zu sehen ist, wurde eine Gesamtheit von Vorschlägen 

bezüglich der Hauptsorgen der europäischen Zivilgesellschaft vorgelegt, die aus 

den einschlägigen Stellungnahmen des Ausschusses zu folgenden vier zentralen 

Themen gewonnen wurden: Wirtschaftlicher Aufschwung; Grundrechte und 

europäisches Sozialmodell; nachhaltige Entwicklung; Governance.

“Ein Programm für Europa - Die Vorschläge der Zivilgesellschaft” stellte folglich 

während der Amtszeit von Präsident SEPI ein Bindemittel und gleichzeitig einen 

wesentlichen Bezugspunkt für den gesamten Ausschuss dar.

 >>

 >>

Einleitung
Die Amtszeit von Mario SEPI als Präsident des EWSA war geprägt durch eine äußerst schwierige 

allgemeine Wirtschaftslage (aufgrund der finanziellen, ökonomischen und sozialen Krise der 

letzten Jahre), die Verschärfung der Armuts- und Ausgrenzungsphänomene sowie – um ein 

positives Ereignis hervorzuheben – das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon.

Der internationale Kontext zeichnete sich im Wesentlichen durch den immer schnelleren 

Aufstieg der großen Schwellenländer im Rahmen einer unaufhörlichen Globalisierung aus.

In diesem Rahmen haben sich die Tätigkeiten des EWSA dieser beiden Jahre entwickelt. Neben 

Hunderten von branchenspezifischen Initiativen zur Anhörung der Zivilgesellschaft oder zur 

Vertiefung der verschiedenen Themen seitens der Arbeitsorgane des EWSA beschloss der 

Präsident mit Zustimmung des Präsidiums, einigen zentralen Fragenstellungen besondere 

Aufmerksamkeit zukommen zu lassen – getreu dem Motto: “Rechte und Solidarität als 

Wegweiser für die Globalisierung”.

Das zentrale Bestreben bestand darin, einen wesentlichen Beitrag für die EU-Institutionen zu 

leisten und gleichzeitig neue Möglichkeiten zu eröffnen, um den wichtigsten Anliegen der 

Zivilgesellschaft Gehör zu verschaffen.

Der Versuch, dem Ausschuss mittels Aufwertung seiner zentralen Arbeiten und der 

wichtigsten Stellungnahmen der letzten Jahre eine Seele zu geben, gehört ebenfalls zu den 

Kennzeichen dieser Präsidentschaft. Damit soll der Ausschuss nach außen als eine Institution 

präsentiert werden, die der Zivilgesellschaft in Europa eine kohärente, starke und durch 

Konsens geprägte Stimme verleihen kann.
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Seit Beginn der Präsidentschaft von Mario SEPI im 
Herbst 2008, die mit einer der schwersten Finanzkri-
sen seit Gründung der Europäischen Union zusam-
menfiel, stehen die Herausforderungen im Bereich 
der Wirtschaft und der Wettbewerbsfähigkeit - ei-
nem zentralen Handlungsfeld der Sozialpartner und 
der Zivilgesellschaft - im Mittelpunkt der Anliegen 
des Ausschusses.

Präsident SEPI wählte das Motto “Rechte und Solida-
rität als Wegweiser für die Globalisierung” im vollen 
Bewusstsein, dass eine weltweite Krise bevorsteht, 
welche in Europa zu gravierenden sozia-
len Spannungen und dramatischen 
Auswirkungen auf die Beschäf-
tigungs- und Sozialsysteme 
führen würde.

Die Rechte sowie die 
Bedeutung eines so-
lidarisch geprägten 
Sozialmodells bil-
deten von Anfang 
an das Leitmotiv der 
Präsidentschaft von 
Mario SEPI – und zwar 
nicht nur wegen der Kri-
se, sondern auch aufgrund 
der festen Überzeugung, dass 
die Umsetzung der Rechte unab-

dingbar ist, um die Globalisierung positiv auszurich-
ten und zu gestalten sowie den Risiken entgegenzu-
wirken, die damit für die schwächsten, von sozialer 
Ausgrenzung am meisten bedrohten Personen ver-
bunden sind.

Der Ausschuss hat sich deshalb unter der Leitung 
seines Präsidenten mit sämtlichen finanziellen, wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten 
der Krise im Rahmen einer strukturierten Abfolge 
von Initiativen, Treffen mit Mitgliedern der Institutio-
nen und Konferenzen beschäftigt. An diesen Diskus-

sionsforen beteiligten unterschiedliche 
zivilgesellschaftliche Akteure aus 

Unternehmen, Gewerkschaf-
ten, Finanzinstituten und 

Banken, Fachwelt, Wirt-
schaftswissenschaft 

und Ordnungspo-
litik, Politik und 
Nichtregierungsor-
ganisationen.

Ziel war es, ge-
meinsame Lösun-

gen vorzuschlagen, 
Antworten zu finden 

sowie Maßnahmen und 
Instrumente anzuregen, 

die einen Beitrag zur Debatte, 

Die wirtschaftlichen 
Herausforderungen in Europa 
und die Reaktionen auf die Krise: 
der EWSA und der Fahrplan für einen 
dauerhaften wirtschaftlichen 
und sozialen Aufschwung

I) Die wirtschaftlichen Herausforderungen in 
Europa und die Reaktionen auf die Krise: 
der EWSA und der Fahrplan für einen 
dauerhaften wirtschaftlichen und sozialen 
Aufschwung

II) Impulse für sozialpolitisches Handeln: 
soziale Rechte und Zugang zum 
Arbeitsmarkt, Integration von Minderheiten 
und Einwanderern, interkultureller Dialog 
und Nichtdiskriminierung

III)  Internationale Aktivitäten und 
 Auswirkung der Zusammenarbeit 
 mit der Zivilgesellschaft in Drittstaaten: 
 das Beispiel Tibets

IV)  Biennale Konferenz 2010 “Bekämpfung 
sozialer Ausgrenzung durch Bildung”: 
Quintessenz der Devise des Präsidenten 
und erstes Beispiel für partizipative 
Demokratie nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon

V)  Bedeutung der institutionellen 
 und politischen Kommunikation

I)

 >>
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der Ausschuss zur aktuellen EU-2020-Strategie 
Stellung und präsentierte Elemente eines Fahr-
plans für konkrete Konjunkturmaßnahmen zur 
Überwindung der gravierenden weltweiten Wirt-
schafts- und Sozialkrise. Zu diesen Elementen 
gehörten: 1. Unterstützung und Verantwortung: 
wirtschaftliche und soziale Fördermaßnahmen 
müssen fortgeführt und mit Maßnahmen zur 
Stärkung der öffentlichen Finanzen in Einklang 
gebracht werden; 2. Aufbau: Vorschläge für eine 
auf langfristige Wettbewerbsfähigkeit Europas 
ausgerichtete Wirtschaftsreform.

Die Kontinuität des politischen Handelns und des 
Engagements in Bezug auf die wirtschaftlichen He-
rausforderungen sowie die notwendigen Impulse 
zur Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung in 
der EU zeichnen die gesamte Amtszeit von Präsident 
SEPI aus, in der zahlreiche hochrangige institutionel-
le Vertreter an den Veranstaltungen des EWSA teil-
nahmen. Die Teilnahme von Kommissionspräsident 
BARROSO an verschiedenen Konferenzen, die ge-
meinsamen Vorschläge und die erbetenen und vom 
EWSA stets rechtzeitig erarbeiteten effizienten Bei-
träge sprechen für die vom Ausschuss in diesen bei-
den Jahren erlangte Rolle als einer der wichtigsten 
institutionellen Ansprechpartner auf EU-Ebene bei 
wirtschaftspolitischen Schlüsselthemen. Dies wurde 
ermöglicht durch die guten Beziehungen zwischen 
SEPI und BARROSO und die Zusammenarbeit in vie-
len Tätigkeitsbereichen der Europäischen Kommissi-
on (so waren z.B. die Kommissionsmitglieder ŠPIDLA, 
ALMUNIA, ŠEFČOVIČ und BARNIER an Initiativen des 
Ausschusses beteiligt).

In diesem Sinne war die Erläuterung der Kommis-
sionsvorschläge zur Regulierung der Finanzmärk-
te durch Kommissionsmitglied BARNIER auf der  
Plenartagung im Juli 2010 der Höhepunkt der  
Interaktion des EWSA mit den Institutionen, um die 
Vertretung der Organisationen der Zivilgesellschaft 
zu gewährleisten.

Kurz nachdem ein allgemeiner Kompromiss auf 
dem Gipfel der G-20 in Toronto gescheitert war, be-
tonte Präsident SEPI mit Nachdruck, dass der vom 
Rat im Juni unterbreitete Vorschlag einer Finanz-
transaktionssteuer auf europäischer Ebene konkre-
tisiert werden muss, damit die Banken ihren Beitrag 
zur Bewältigung der Krise leisten und die öffentli-
chen Haushalte der EU-Mitgliedstaaten wieder ge-
stärkt werden.

So erklärte Jean-Claude JUNCKER in einer wichti-
gen Sitzung der Eurogruppe in diesen Krisenmo-
naten, dass “Wirtschaftsmaßnahmen nicht zu den 
erhofften Ergebnissen führen werden, wenn die 
Kreditbranche die damit verbundenen Herausfor-
derungen nicht wirkungsvoller angeht.”

Auch Präsident SEPI hatte diese Frage der Verantwor-
tung mehrfach in seinen Reden im Ausschuss über 
die Herausforderungen der Krise und die Wiederbe-
lebung der Wirtschaft in Europa hervorgehoben.

Analyse und Aktualisierung der Strategien leisten 
können, mit denen die EU-Institutionen die 2008 
ausgebrochene große Wirtschafts- und Finanzkrise 
bewältigen sollen.

Dabei sind drei grundlegende Etappen festzustellen:

• die beiden Konferenzen “Rien ne va plus” und 
“Rien n’est joué” im Januar und März 2009 in Brüs-
sel zu den finanziellen und wirtschaftlichen He-
rausforderungen bzw. zu den sozialen Maßnah-
men für eine Erholung der Realwirtschaft: Dabei 
ging es einerseits um die Notwendigkeit 
eines neuen Konzepts der sozialen 
Markwirtschaft angesichts des 
Scheiterns der gegenwärti-
gen, auf Selbstregulierung 
basierenden Funktions-
weise der Finanzmärk-
te mit dem Ziel, neue 
Vorschriften zur Regu-
lierung dieser Märkte 
auf europäischer Ebe-
ne festzulegen. Ande-
rerseits wurde versucht, 
die einschlägigen sozialen 
Herausforderungen und die 
durch die Krise verursachten 
Probleme in folgenden Berei-
chen möglichst rasch zu antizipieren: 
Sozialsysteme, Steuerung von Maßnahmen 
zur sozialen Abfederung, Umschulungen und In-
vestitionen in die Bildung von Arbeitnehmern als 
Reaktion auf den Arbeitsplatzverlust und die Ver-
schlechterung der Sozialbedingungen für große 
Teile der europäischen Gesellschaft.

• Die Konferenz “Pre-Summit on Employment” im 
Mai 2009 in Prag, an der Kommissionspräsident 
BARROSO teilnahm: Sie diente dazu, den am fol-
genden Tag stattfindenden europäischen Be-
schäftigungsgipfel vorzubereiten, für den Präsi-
dent BARROSO den EWSA ausdrücklich um einen 
politischen Beitrag gebeten hatte. Im Rahmen 

dieser Initiative überreichte Mario SEPI Präsident 
BARROSO ein offizielles Dokument, in dem der 
Ausschuss dem Gipfel Empfehlungen mit dem 
Ziel unterbreitete, eine tiefgreifende soziale Kri-
se zu vermeiden und die europäische Wirtschaft 
wieder in Schwung zu bringen. Diese Empfehlun-
gen stützten sich in erster Linie auf eine Analy-
se des Konjunkturprogramms der Europäischen 
Kommission, das zwar interessante Maßnahmen 
umfasste, aber nicht weit genug ging, um der 
Komplexität des Problems gerecht zu werden. 

Nach Auffassung des Ausschusses 
und seines Präsidenten stellt 

die wirtschaftspolitische 
Steuerung (economic 

governance) die ei-
gentliche Heraus-

forderung dar: 
Europa steckt 
in einer Krise 
und muss die 
G r u n d l a g e n 
für eine echte 
Koordinierung 

der wirtschafts-
politischen Maß-

nahmen schaffen. 
Die Kommission wur-

de aufgefordert, umfas-
sendere und gezieltere Maß-

nahmen vorzuschlagen, damit die 
Mitgliedstaaten angemessenere Mittel und insti-
tutionelle Mechanismen zur Verfügung stellen;

• schließlich die Konferenz im März 2010 in Brüssel 
zum Abschluss der ein Jahr zuvor eingeläuteten 
Konferenzreihe. Bei dieser Gelegenheit wurde 
unter der Leitung von Präsident SEPI ein Fahr-
plan für einen dauerhaften wirtschaftlichen und 
sozialen Wiederaufschwung verabschiedet, um 
mittels eines solideren Entwicklungsmodells, 
das sämtlichen vergleichbaren Risiken in Zukunft 
standhalten sollte, einen Ausweg aus der derzei-
tigen Krise zu finden. Mit dieser Initiative nahm 
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II)

Bei dieser Gelegenheit unterstrich Präsident SEPI, 
dass der Frage der Einwanderung während seiner 
Amtszeit eine zentrale Bedeutung zukommt.

In seiner Rede in der ersten Sitzung des Forums, an 
der auch das damalige Kommissionsmitglied BAR-
ROT teilnahm, betonte Präsident SEPI ferner, dass, 
wie im Rahmen des Dialogs mit den anderen 
Institutionen gefordert, das Augenmerk 
auf die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Migrationspoli-
tik gelegt werden muss:

“Die Einwanderung ist eines 
der wichtigsten sozialen und 
wirtschaftlichen Phänome-
ne unserer Zeit. (...) Die aktive 
Zusammenarbeit mit der Zi-
vilgesellschaft und den Sozi-
alpartnern ist ein wesentliches 
Element bei der Förderung der 
europäischen Integrationsmaß-
nahmen. Besonders erwähnens-
wert sind die wichtigen Aufgaben und 
die Rolle, die die Sozialpartner, Menschen-
rechtsorganisationen, Migrantenorganisatio-
nen, Kultur- und Sportvereine, Religionsgemeinschaf-
ten, Bürgerinitiativen, Bildungsverbände, Schulen und 
Hochschulen, Medien und andere Akteure bei der In-
tegration auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
spielen, deren Entwicklung, Stärkung und Anerkennung 
auf europäischer Ebene (...) gefördert werden muss.

In diesem Sinne beabsichtigt das Forum, die europäi-
sche Zivilgesellschaft und den nationalen Migranten-
organisationen dazu zu bewegen, sich zusammen-
zuschließen, um – was dringend notwendig ist - auf 
europäischer Ebene vertreten zu sein - zumal die In-
tegrationspolitik bald mit dem Vertrag von Lissabon 
eine solide Rechtsgrundlage auf Unionsebene erhalten 
wird. Natürlich unter Wahrung des Subsidiaritätsprin-
zips und eingedenk der Tatsache, dass Integration vor 
allem auf lokaler Ebene stattfindet, halten wir es im 
Hinblick auf Integrationsmaßnahmen der Union für 

grundlegend, dass sich die europäische Zivilgesell-
schaft auf kohärente, nachhaltige und strukturierte 
Art und Weise Gehör verschaffen kann.

Unser Interesse und unsere Leidenschaft für das zen-
trale Thema der Integration soll - natürlich mit Ein-
verständnis unserer institutionellen Partner - eine 

konkretere, handfestere Form an-
nehmen. Der Ausschuss ist 

bereit, auch in Zukunft 
die regelmäßigen 

Sitzungen dieses 
Forums auszu-

richten.”

Für Präsi-
dent SEPI 
spielte auch 
das Thema 

der ethni-
schen Min-

derheiten eine 
wichtige Rolle, 

was insbesondere 
die Situation der Roma 

in Europa betrifft - ange-
sichts der erheblichen Diskriminie-

rung, die diese Gruppen in verschiedenen euro-
päischen Ländern in den letzten Jahren erleiden 
mussten. In Bezug auf die Fälle und Situationen, 
in denen die Zivilgesellschaft einen Beitrag zur 
Integration von Roma leisten kann, hat Präsident 
SEPI, um ein entsprechendes Zeichen zu setzen, 
nicht nur einschlägige Stellungnahmen angeregt, 
sondern auch gezielte Maßnahmen zur Erörterung 
des Themas ergriffen.

So nahm er insbesondere an der Pilgerfahrt in 
Saintes Maries de la Mer (Frankreich) teil und en-
gagierte sich für eine im März 2009 vom EWSA mit 
der lokalen Zivilgesellschaft und der Roma-Ge-
meinschaft der Camargue in Fourques veranstalte-
te Konferenz über die wirtschaftliche und soziale 
Integration von Roma.  >>

Impulse für sozialpolitisches Handeln: 
soziale Rechte und Zugang zum 
Arbeitsmarkt, Integration von 
Minderheiten und Einwanderern, 
interkultureller Dialog 
und Nichtdiskriminierung
Präsident SEPI nahm am 30. November 2009 ge-
meinsam mit Jacques DELORS, Präsident von Notre 
Europe, im Namen des EWSA anlässlich des 20. Jah-
restags der Annahme der Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer folgende 
Erklärung an:

“Damit die Globalisierung besser zu steuern ist, die Bür-
gerinnen und Bürger der Europäischen Union wieder 
Vertrauen in das europäische Projekt gewinnen, und 
die entsprechenden Lehren aus der derzeitigen finan-
ziellen, wirtschaftlichen und sozialen Krise gezogen 
werden, fordern wir die Europäische Kommission auf, 
ein sozialpolitisches Aktionsprogramm 
vorzuschlagen, mit dem gewähr-
leistet wird, dass den sozialen 
Grundrechten  dieselbe  
Bedeutung  beigemes-
sen wird wie den  
Wettbewerbsregeln 
und  wir tschaf tl i -
chen Freiheiten. Wir 
fordern das Europä- 
isch e   Par lam e nt 
und den Rat dazu 
auf, ein solches sozi-
alpolitisches Aktions-
programm  anzuneh-
men. Die Zivilgesellschaft 
auf der lokalen, regionalen, 

nationalen und europäischen Ebene ist aufgerufen, die-
se Erklärung zu unterzeichnen.”

In dieser Erklärung resümierte und bekräftigte 
Präsident SEPI das politische Engagement des 
Ausschusses angesichts der dringenden und ganz 
offensichtlichen Notwendigkeit, Europa wieder 
darauf auszurichten, sozialpolitische Initiativen zu 
ergreifen, bestehenden Rechten mit Nachdruck 
Geltung zu verschaffen und Maßnahmen der 
Wohlfahrt und der sozialen Eingliederung zu er-
greifen, um die in bestimmten europäischen Län-
dern – auch infolge der Krise – erneut aufkeimende 

Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen.

Zu den großen Erfolgen des 
Engagements des Aus-

schusses auf diesem 
Gebiet zählt das ge-

meinsam mit der 
Europäischen Kom-
mission im April 
2009 geschaffene 
Europäische Integra-
tionsforum, an dem 

sich Vertreter von Or-
ganisationen, die sich 

für die Integration von 
Einwanderern einsetzen, 

beteiligen.
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III)

Internationale Aktivitäten und 
Auswirkung der Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft in Drittstaaten: 
das Beispiel Tibets

Ein geradezu emblematisches Beispiel für den Wil-
len und die Entschlossenheit von Präsident SEPI, im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit den Vertretern der 
Zivilgesellschaft in Drittländern auf Ebene der Politik 
und der Medien wirklich etwas zu bewegen, ist die 
Reise nach China und Tibet im September 2009.

Im Rahmen des Diskussionsforums der Zivilgesell-
schaft EU/China reiste eine Delegation des EWSA 
unter der Leitung des Präsidenten auf Einladung 
des Präsidenten des chinesischen Wirtschafts- und 
Sozialrates und mit Unterstützung der Europäi-
schen Kommission am 11.-15. September 2009 nach 
Lhasa, um sich über die wirtschaftlichen und sozi-
alen Herausforderungen der tibetanischen Zivilge-
sellschaft zu informieren.

Die Bedeutung und Brisanz dieser Mission – der ers-
ten einer europäischen Institution nach den 
Unruhen in der Hauptstadt Tibets im Jahr 
2008 - erregten in der chinesischen, eu-
ropäischen und internationalen Pres-
se ein hohes Maß an Interesse und 
Aufmerksamkeit.

Zweck des Besuchs im Rahmen 
der Aufgaben und Zuständigkei-
ten des EWSA war es, das Wissen 
über die wirtschaftlichen und sozi-
alen Verhältnisse in der Autonomen 
Region Tibet zu mehren, um mögliche 
Bereiche für die Zusammenarbeit der be-
treffenden Zivilgesellschaften zu entwickeln 

und die Aktivitäten des Diskussionsforums EU/Chi-
na zu vertiefen.

Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen, die von 
Präsident SEPI nach dem Besuch gezogen und den 
anderen europäischen Institutionen und den Me-
dien zur Kenntnis gebracht wurden, gehören eine 
Reihe von Denkanstößen, die künftige Konzepte 
und Projekte für die Entwicklungszusammenarbeit 
mit Asien hervorbringen können. Dabei ist deutlich 
geworden, dass die Lage in Tibet durch hohe Inves-
titionen und Zuschüsse der Zentralregierung, ins-
besondere für Infrastrukturen, gekennzeichnet ist. 
Die allgemeine Lage wird allerdings durch die große 
Abhängigkeit von den Mitteln der Regierung für die 
Entwicklung der Region sowie durch das Fehlen ei-

nes echten Modells der langfristigen 
Entwicklung zur Stärkung der 

wirtschaftlichen Unab-
hängigkeit von Tibet 

stark beeinträch-
tigt.

Es besteht 
eine große 
Kluft zwischen 

s t ä d t i s c h e n 
und ländlichen 

Gebieten. Dies 
kann zu Spannun-

gen führen, da die 
Han-Chinesen im Allge-

meinen in den höher entwi- >>

Im Anschluss an die Initiative in 
Frankreich initiierte Präsident 
SEPI im Juni 2009 im EWSA 
in Brüssel eine wichtige 
europäische Veranstal-
tung. Daran nahmen 
nicht nur Vertreter der 
Institutionen und Or-
ganisationen teil, die 
sich auf europäischer 
Ebene mit diesem The-
ma beschäftigen, sondern 
auch lokale Akteure, die be-
reits im Rahmen der Initiative von 
Fourques über ihre Erfahrungen berichtet 
hatten.

Mit diesen beiden Treffen wurde der EWSA unter 
Federführung seines Präsidenten zum Fürsprecher 
eines echten beiderseitigen Austauschs und einer 
unmittelbaren Begegnung: zunächst mittels der 
Initiative des “going local” in Frankreich, wo die Pro-
bleme und Schwierigkeiten der Roma besonders 
spürbar sind, und dann mittels Ausweitung der Dis-
kussion auf alle EU-Staaten im Rahmen einer europä-
ischen Veranstaltung auf institutioneller Ebene.

Diese Initiativen haben in der lokalen und der euro-
päischen Presse ein breites Echo gefunden.

So hieß es in einem Artikel in La Marseillaise vom 
11. Mai 2009: “Zum ersten Mal beehrt ein Präsident mit 
seiner Anwesenheit die berühmte Pilgerfahrt der Roma 
in Saintes Maries de la Mer”. Und der Midi Libre von 
Nîmes berichtete am 26. Mai 2009 unter dem Titel 
“Roma, ein europäisches Volk (...): Mario SEPI, Präsident 
des EWSA, hat das Thema Multikulturalität in den Mit-
telpunkt seiner Amtszeit gestellt.”

Diese Tätigkeiten werden ergänzt durch die 
zahlreichen politischen Statements des Prä-

sidenten zur komplexen und vieldisku-
tierten Asylproblematik, insbesondere 

im Zusammenhang mit Fällen der 
Abschiebung von Asylbewerbern 
und politischen Flüchtlingen sowie 
der Diskriminierung ausländischer 
Arbeitnehmer.

In beiden Fällen unterstrich Präsident 
SEPI die Notwendigkeit einer europä-

ischen Politik des Dialogs, der wirtschaft-
lichen, aber vor allem kulturellen und sozialen 

Integration und der Anerkennung der Rechte. Er-
forderlich sei eine stärkere europäische Koordinie-
rung im Bereich Asyl und illegale Einwanderung 
zwecks Bekräftigung der persönlichen Rechte un-
ter uneingeschränkter Achtung des internationa-
len Rechts. Unter seinen Erklärungen ist jene her-
vorzuheben, in der sich Präsident SEPI “mit allem 
Nachdruck gegen die Praxis der Europäischen Union 
und ihrer Mitgliedstaaten aus[spricht], Rückübernah-
me- oder Grenzkontrollabkommen mit solchen Län-
dern zu schließen, die nicht die wichtigsten internatio-
nalen Rechtsinstrumente für den Schutz des Asylrechts 
unterzeichnet haben” und deshalb “die anderen EU-
Institutionen nachdrücklich auf[fordert], so rasch wie 
möglich eine gemeinsame europäische Asylregelung 
zu schaffen, die diese Probleme unter voller Wahrung 
der Menschenrechte und der internationalen Abkom-
men angeht, aber auch mit größerer Solidarität zwi-
schen den Staaten und ohne diejenigen Staaten allein 
zu lassen, die den Einwanderungsströmen am stärks-
ten ausgesetzt sind.”
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Präsident SEPI hatte sich dafür ent-
schieden, die Biennale Konfe-
renz 2010 (vom 20. bis 22. 
Mai in Florenz) dem 
Thema der Erzie-
hung als Schlüs-
selfaktor bei der 
Bek ämpfung 
jeder Form 
der sozialen 
Ausgrenzung 
zu widmen. 
Dies stand im 
Einklang mit 
dem Programm 
der Präsidentschaft 
und dem Wunsch, eine 
nennenswerte instituti-
onelle Initiative zu lancieren, 
mit der sich der EWSA für konkrete 
Maßnahmen einsetzen und den Institutionen der EU 
dabei helfen kann, angemessene Antworten auf die 
Erwartungen der Unionsbürger zu finden.

Lernen, Wissen und Verständnis - Schlüsselfaktoren 
für die dauerhafte soziale Integration – standen im 

Zentrum der größten Veranstaltung dieser 
zweijährigen Präsidentschaft. Die Wahl 

eines für die Behandlung solcher 
Themen besonders geeigne-

ten Veranstaltungsorts – des 
Istituto degli Innocenti in 

Florenz mit einer langen 
Tradition der Kinderfür-
sorge und der sozialen 
Integration – ist sympto-
matisch für den Wunsch, 

den in dem Motto des 
Präsidenten “Rechte und 

Solidarität als Wegweiser für 
die Globalisierung” enthalte-

nen Vorstellungen konkrete 
Gestalt zu geben.

Außerdem ging es darum, ein echtes 
praktisches Beispiel für die partizipative Demokra-

tie laut dem Vertrag von Lissabon zu bieten. Denn 
die Veranstaltung war gekennzeichnet durch eine 
umfangreiche Bürgerbeteiligung und die Einbezie-
hung breiter Teile der Zivilgesellschaft mittels einer 
gezielten Wahl kleiner, mittlerer und großer Organi-
sationen aus allen Teilen Europas, die sich in unter-

IV)

Biennale Konferenz 2010 
“Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 
durch Bildung”: Quintessenz der 
Devise des Präsidenten und erstes 
Beispiel für partizipative Demokratie 
nach dem Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon 

 >>

ckelten städtischen Gebieten stärker vertreten sind, 
wohingegen die Tibeter vorwiegend in den ärme-
ren Gebieten der Region wohnen.

Der Besuch des EWSA hat es 
der europäischen Dele-
gation ermöglicht, 
während der Mis-
sion wieder-
holt und mit 
N a ch d r u ck 
die Sorgen 
b e z ügl ich 
des Grads 
der Teilhabe 
der Tibeter 
an der wirt-
schaf tlichen 
E n t w i c k l u n g 
der Region zum 
Ausdruck zu bringen.

Präsident SEPI hat bei allen 
zahlreichen Begegnungen mit Vertre-
tern der Regierung und der lokalen und internati-
onalen Zivilgesellschaft in Lhasa und in Peking mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, dass China als wich-
tiger globaler Akteur mehr Verantwortung in punc-
to Öffnung seiner Kultur und seiner Werte über-
nehmen muss, und dass eine eigenständige und 
vollständige Entwicklung von Tibet es erforderlich 
macht, in erheblichem Maße in die Humanressour-
cen und eine größere gesellschaftliche Teilhabe der 
Tibeter zu investieren.

Der direkte Informationsaustausch und die eigene 
Anschauung haben zusammen mit dem persönli-
chen Austausch und dem direkten Kontakt, teilwei-
se auch mit der Lokalbevölkerung, nicht nur die bi-

lateralen Beziehungen zwischen der europäischen 
und der chinesischen Zivilgesellschaft bereichert, 
sondern auch die Kenntnisse von Situationen er-
möglicht, deren Verständnis einen von jedweden 

Vorurteilen freien Informationszugang erfor-
dert. Andererseits hat Präsident SEPI 

auch eine Delegation des tibetischen 
Exilparlaments empfangen, und 

Delegationen des EWSA haben 
Tibeter im Exil in Dharamsala 

besucht, um das Bild von der 
Lage abzurunden.

Diese Erfahrung ist über-
dies Teil eines von Präsident 
SEPI gewollten kohärenten 

Handlungsrahmens mit der 
Zielsetzung, mögliche Ver-

besserungen der menschlichen 
und sozioökonomischen Entwick-

lungsmöglichkeiten zu sondieren, 
gleichzeitig aber auch den Sorgen be-

züglich des Schutzes der Grundrechte in einer 
schwierigen und brisanten Lage wie der in Tibet 
Rechnung zu tragen.

Natürlich hat sich Präsident SEPI im Bereich der 
internationalen Beziehungen auch mit anderen 
geografischen Räumen wie Brasilien und Russland 
sowie mit neu entstehenden Strukturen zivilgesell-
schaftlicher Vertretung in Afrika und im Mittelmeer-
raum befasst. Besondere Aufmerksamkeit wurde in 
den Begegnungen mit den analogen Ausschüssen 
für Palästina und Israel der Lage in Palästina zuteil. 
Der Akzent lag in den entsprechenden Erklärungen 
auf dem Schutz der Rechte und auf den dramati-
schen Bedingungen, in denen sich die Zivilgesell-
schaft in diesen Ländern befindet.
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Die Biennale Konferenz in Florenz fügte sich ein in 
das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung, und sie war dessen wich-
tigste Initiative auf europäischer Ebene. Zum Zeit-
punkt einer Wirtschafts- und Sozialkrise, in der die 
Gefahr besteht, dass die bereits hohe Zahl von Uni-
onsbürgern, die unterhalb der Armutsgrenze leben 
(ca. 80 Millionen), weiter ansteigt, wurden die Institu-
tionen, die Zivilgesellschaft und die 
Presse darauf aufmerksam 
gemacht, dass Bildung 
darauf ausgerichtet 
sein muss, den am 
meisten benach-
teiligten Bevöl-
kerungskreisen 
neue Chancen 
– sprich: soziale 
Aufs t iegsmög-
lichkeiten - zu er-
öffnen. Gleichzeitig 
wurde aber deutlich, 
dass Bildung auch eine 
qualitative Komponente, 
nämlich die der Beseitigung von 
Diskriminierung und vorgefassten Meinun-
gen, haben muss.

Kommissionspräsident BARROSO formulierte in 
seiner Rede in Florenz eine spezifische Botschaft: 
“Erstaunlicherweise sind einige Mitgliedstaaten der 
Auffassung, dass die Armutsbekämpfung nicht im Zu-
ständigkeitsbereich der Europäischen Union liegt, da sie 
im Vertrag von Lissabon der zwischen Mitgliedstaaten 
und Union geteilten Zuständigkeiten zugeordnet wird”. 

Er wies darauf hin, dass die Europäische Kommissi-
on die nationalen Bildungssysteme respektiere, es 
aber ganz außer Frage stehe, dass Bildung in die EU-
2020-Strategie zur sozialen Integration aufgenom-
men werden müsse.

Die Vorschläge des EWSA stehen ferner im Einklang 
mit den Schlussfolgerungen des Rates “Bildung, Ju-
gend und Kultur” vom 10./11. März 2010, indem er 

betont, dass ein hoher Beschäftigungsgrad 
und ein verstärkter sozialer Zusammen-

halt für die Entwicklung einer wissens-
basierten Wirtschaft in Europa von 

entscheidender Bedeutung sind.

All dies ging aus den drei Tagen 
intensiver Debatten hervor, die 
von zwei Plenartagungen und 
drei thematischen Seminaren 

geprägt waren. Die Akteure der 
Zivilgesellschaft spielten in den 

verschiedenen Bereichen des so-
zialpolitischen Handelns die zentrale 

Rolle. Im Laufe der drei Tage konnte die 
Zivilgesellschaft endlich einmal zur eindeutigen 

Auffassung gelangen, an einer offenen und wirk-
lich öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen, die 
für diejenigen bestimmt war, die das Problem der 
Ausgrenzung ganz persönlich erfahren und die es 
bekämpfen. Auch verschiedene Organisationen, die 
mitunter kaum die Möglichkeit haben, ihre Bedürf-
nisse und Erfahrungen zur Sprache zu bringen, ka-
men zu Wort.

Weitere Informationen über die Biennale Konferenz 2010 des EWSA finden Sie unter:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.biennial-conference-2010

schiedlichsten Bereichen für die Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung durch allgemeine 
und berufliche Bildung engagieren.

Die Untersuchung ging zudem - nach einer Prüfung 
der zur Verfügung stehenden aktuellen Daten von 
Eurostat - von folgendem zentralem Befund aus: 
über ein Viertel der Bevölkerung Europas ist von  
sozialer Ausgrenzung betroffen. Dies ist auf verschie-
dene Umstände zurückzuführen, wie z.B. Armut, 
Behinderung, Zugehörigkeit zu einer ethnischen 
Minderheit, Schwierigkeiten bei der kulturellen In-
tegration oder unsichere Beschäftigungsverhältnis-
se. Im Zuge der Untersuchung der Zusammenhän-
ge zwischen der Bildung in all ihren Formen und  
Facetten und der sozialen Ausgrenzung wurde die 
Biennale Konferenz veranstaltet, um im Rahmen von 
Arbeitssitzungen und Diskussionen verschiedene 
Aspekte und Dimensionen des staatlichen Handelns 
im Bildungsbereich – in dem die Zivilgesellschaft  
besonders aktiv ist – eingehender zu analysieren.

Wie Präsident SEPI ausdrücklich betonte, geht die 
Veranstaltung in Florenz auf den Wunsch zurück, ein 
präzises Ziel zu erreichen: mit Nachdruck einen In-
vestitionsplan für Bildung zu fordern, um eine echte 

Unionspolitik zur Bekämpfung der sozialen Ausgren-
zung ins Leben zu rufen.

Diese Forderung wurde auf der Biennalen Konfe-
renz mit großer Entschlossenheit zum Ausdruck 
gebracht. Insbesondere wurde von Anfang an die 
Notwendigkeit beschworen, neue europäische 
Rechtsvorschriften für die Integration anzustreben, 
die auf dem grundlegenden Faktor der Bildung 
basieren. Ferner wurde dem auf der Schlusssitzung 
anwesenden Kommissionspräsidenten, José Manuel 
BARROSO, die Erarbeitung eines Grünbuchs zu die-
sem Thema vorgeschlagen.

Der Präsident brachte in seiner Schlusserklärung 
zum Ausdruck, dass der EWSA ein solches Grünbuch 
für ein geeignetes Instrument hält, um eine “Europä-
ische Plattform zur Bekämpfung der Armut” auf den 
Weg zu bringen, die zu den Leitinitiativen der Strate-
gie Europa 2020 gehört. Mit dem Grünbuch können 
Programme zur Förderung der sozialen Innovation 
sowie innovative Lösungen in den Bereichen allge-
meine und berufliche Bildung, Beschäftigung, Be-
kämpfung von Diskriminierung und Integration von 
Zuwanderern ermöglicht werden.

BIENNALE FIRENZE
20 > 22 MAY 2010
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wahlen 2009, die Auswirkungen der europäischen 
Gesetzgebung auf den Sozialbereich und die Unter-
suchung der Folgen des Vertrags von Lissabon für 
die Zivilgesellschaft, die Vorschläge für die Neube-
stimmung der Lissabon-Strategie, die dann zur neu-
en Strategie Europa 2020 führten, und natürlich die 
Gesamtheit der Prioritäten, die der Präsident in den 
genannten Bereichen unter dem Motto Rechte und 
Solidarität voranbrachte.

Ferner stand die Diskussion über spezifischere Fragen 
in zahlreichen Fällen im Zusammenhang mit den The-
men der drei “Europäischen Jahre” während der 
Amtszeit von Präsident SEPI: dem Europäischen Jahr 
des interkulturellen Dialogs 2008, dem Europäischen 
Jahr der Kreativität und Innovation 2009 sowie dem 
Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung 2010. Diesem letzten Thema, 
einem grundlegenden Problem, wurde auf der Bien-
nalen Konferenz besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Die Website und das Blog von Präsident Mario SEPI 
sowie seine politisch-institutionellen Erklärungen für 
die Medien wie auch die Ansprechpartner auf euro-
päischer Ebene, die Organisationen der Zivilgesell-
schaft, die nationalen Wirtschafts- und Sozialräte der 
EU und der Drittländer haben dazu geführt, dass das 
Verhältnis zwischen institutioneller Sprache und öf-
fentlicher Meinung stets eines der Hauptkriteri-
en ist, an dem die Aktivitäten des Präsiden-
ten und die Wahl der zu übermittelnden 
Botschaften sowie der zu realisierenden 
Ziele gemessen werden.

Eine Untersuchung der Quantität 
(mehrere Hundert) und Qualität der Ar-
tikel, Interviews, Leitartikel und Hinter-
grundberichte, die die europäische und 
italienische Presse – sowie auch die einiger 

anderer EU-Mitgliedstaaten – über die Tätigkeiten 
und Statements des Präsidenten oder über die vom 
Ausschuss in diesen beiden Jahren vertretenen Posi-
tionen veröffentlichte, vermittelt ein klares Bild der 
Situation. Es wird deutlich, in welchem Maße die 
Sichtbarkeit und Öffentlichkeitswirkung des Aus-
schusses während der Präsidentschaft SEPI gestie-
gen ist. Dabei standen Fragen im Zusammenhang 
mit der Wirtschaftskrise, der Beitrag im Sozialbereich 
und institutionelle Themen im Vordergrund.

Die von Vizepräsidentin Irini PARI ausgehenden Im-
pulse trugen in diesen beiden Jahren auch maßgeb-
lich zum Ausbau der Kommunikationstätigkeiten 
bei: Mit großem Enthusiasmus und Engagement 
wurden unter ihrer Federführung zahlreiche Initiati-
ven und Innovationen in diesem Arbeitsbereich des 
Ausschusses verwirklicht.

Andererseits ermöglichte der große Einklang und 
der Geist der Zusammenarbeit, von dem die gesam-
te Amtszeit des Präsidenten und der beiden Vizeprä-
sidenten - neben Irini PARI von Gruppe I (Arbeitge-
ber): Seppo KALLIO von Gruppe III (Verschiedene 
Interessen) - geprägt war, Ziele und Strategien stets 
auf gemeinschaftliche und kooperative Art und Wei-

se umzusetzen.

Dazu hat auch in großem 
Maße die gute Zusam-

menarbeit zwischen 
dem Kabinett des 
Präsidenten und der 
Verwaltung des 
Ausschusses – ins-

besondere im Kom-
munikationsbereich - 

beigetragen.

Weitere Informationen zur Presseberichterstattung über die Präsidentschaft von Mario SEPI 
finden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.mario-sepi-articles

V)

Präsident SEPI maß der Kommunikation von Beginn 
seiner Amtszeit an strategische Bedeutung zu. Vor al-
lem gab er dieser Vision mit der Wahl eines für die 
Kommunikationsstrategie des Präsidenten verant-
wortlichen Sprechers konkrete Gestalt und machte im 
Laufe seiner zweijährigen Amtszeit die Kombination 
von Kommunikation und politischen Inhalten zu ei-
nem grundlegenden Merkmal seiner Präsidentschaft.

Dieser Ansatz prägte die Arbeiten des Ausschusses 
in erheblichem Maße: So wurde auf zunehmend 
systematische Weise versucht, die Zielsetzungen 
und politischen Tätigkeiten des Ausschus-
ses öffentlichkeitswirksam und klar 
verständlich zu gestalten.

Dies gilt nicht nur für die Aus-
wahl thematischer Debatten 
im Zusammenhang mit den 
Stellungnahmen, die im Ple-
num erörtert und verab-
schiedet wurden, sondern 
auch für die Konzeption 
und Organisation kultureller 
Veranstaltungen gemäß den 
jeweiligen politischen und insti-
tutionellen Ereignissen, die von 
den europäischen und internationa-
len Medien aufmerksam verfolgt wurden. 
Schließlich wurden täglich direkte Kontakte zur 
europäischen, nationalen und sektorspezifischen 
Presse geknüpft.

Die Organisation zahlreicher Pressekonferenzen und 
Begegnungen mit Journalisten in Zusammenhang 
mit den zentralen politisch-institutionellen Bot-
schaften führte dazu, dass diese Veranstaltungen im 
Sinne der zu mitzuteilenden “Nachricht” stets zielge-

richtet, gut ausgewählt und ausgerichtet waren und 
sich nicht lediglich auf die Übermittelung der nor-
malen institutionellen Vorgänge beschränkten.

Als besonders medienwirksam erwiesen sich be-
stimmte Beschlüsse des Ausschusses, politische 
Statements des Präsidenten und Stellungnahmen, 
die in politisch-institutioneller Hinsicht besonders 
aktuell waren und dem Ausschuss die Anerkennung 
der EU-Organe verschafften, sowie Vorschläge, die 
von europaweiter Bedeutung waren und sich auf 

derzeit in der europäischen Zivilgesell-
schaft diskutierte Themen bezo-

gen. Ein wichtiges Beispiel in 
diesem Zusammenhang 

ist die Aufmerksam-
keit, die der Verlei-

hung des Preises 
für die Zivilgesell-
schaft 2009 zuteil 
wurde. Mit die-
sem Preis zeich-
nete der Aus-

schuss zwei 
italienische Vereini-

gungen - Libera und 
Confindustria Siciliana - 

für ihren entschlossenen 
und beharrlichen Kampf ge-

gen die Mafia aus.

Außerdem manifestierten sich die Synergien mit den 
anderen Institutionen - auch hinsichtlich der Flankie-
rung der Prioritäten von Kommission und Europäi-
schem Parlament – in der Zeitnähe und Kohärenz der 
Kommunikationstätigkeit des Präsidenten. Zahlrei-
che Fragen und Themen wurden antizipiert: die  
Debatte über die Wahlbeteiligung bei den Europa- 

Bedeutung der institutionellen 
und politischen Kommunikation
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Schlussfolgerungen

Am Ende seiner Amtszeit vertritt Mario SEPI die 
Auffassung, dass der EWSA im Hinblick auf seine 
erfolgreichen Entscheidungen eine klare Politik der 
Kontinuität entwickeln muss. Das Engagement des 
Ausschusses – vor allem im Rahmen der neuen Stra-
tegie Europa 2020 – bei den großen wirtschaftlichen 
und sozialen Themen hat sich als wirksam und wich-
tig erwiesen, nicht nur was sein Ansehen, sondern 
auch seine Empfehlungen an seine Ansprechpartner 
betrifft. Im Übrigen sollte sich der EWSA auch weiter-
hin für die Rechte und Bedingungen der am meisten 
Benachteiligten - einem Hauptanliegen der Zivilge-
sellschaft – starkmachen. Wie das Inkrafttreten der 
Europäischen Grundrechtecharta zeigt, gewinnt die 
Frage der Rechte in Europa und weltweit zuneh-
mend an Bedeutung. Außerdem wird der Ausschuss 
bei der Umsetzung der im Vertrag von Lissabon ver-
ankerten partizipativen Demokratie eine Schlüssel-
rolle zu spielen haben. Artikel 11 dieses Vertrags be-
deutet – wie Mario SEPI in verschiedenen aktuellen 
Dokumenten betonte – eine große Chance für Euro-
pa, und der Ausschuss trägt hinsichtlich seiner Um-
setzung eine große Verantwortung, da er u.a. über 
die entsprechenden politischen und verwaltungs-
technischen Strukturen verfügt, um strategische 
Entscheidungen treffen und konkrete Maßnahmen 
im Sinne der Kontinuität dieser Entscheidungen 
durchführen zu können.

Auf Betreiben von Präsident SEPI hat der Ausschuss 
zu den genannten Themen bereits eine breite struk-
turierte Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament begonnen. Vor allem in bilateralen Treffen 
zwischen Präsident SEPI und den beiden Vizepräsi-
denten des Europäischen Parlaments, Libor ROUCEK 
und Isabelle DURANT, konnte die Grundlage gelegt 
werden für strukturierte Beziehungen zwischen den 
beiden Institutionen, die auch die Veranstaltung der 
nächsten Bürger-Agora im November 2010 zum The-
ma Armut umfasst.

Ferner ist die Teilnahme des Ausschusses an den Sit-
zungen der Taskforce des Europäischen Parlaments 
bezüglich Konzeption und Durchführung dieser Ver-
anstaltung zu nennen.

Kommissionspräsident BARROSO erinnerte in sei-
nem Schreiben vom 1. Juli 2010 an Mario SEPI daran, 
dass “die im Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss vertretenen Sozialpartner eine zentrale Rolle spie-
len bei der im Rahmen von Europa 2020 erforderlichen 
Durchführung von Strukturreformen (…). Ich bitte den 
EWSA folglich nicht nur darum, auch weiterhin - wie 
mit der von ihm für die Lissabon-Strategie eingerich-
tete Beobachtungsstelle - eine aktive Rolle zu spielen, 
sondern darüber hinauszugehen. Um die angestrebten 
Ergebnisse zu erzielen, brauchen wir die Konvergenz der 
Standpunkte und den aktiven Beitrag der Sozialpartner 
auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten. Ich 
hoffe, dass der EWSA den Konsens bewirken und den 
starken Beitrag leisten kann, der für die Strategie Europa 
2020 erforderlich ist (...)”.

∞

Ein Programm für Europa: 

die Vorschläge 

der Zivilgesellschaft
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