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2009 wurde dem EWSA von der Brüsseler Umweltbehörde IBGE (Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement) 
das prestigeträchtige Label «ökodynamisches Unternehmen» verliehen. Dabei wurden ihm 3 Sterne zuerkannt – die 
höchstmögliche Auszeichnung. Mit diesem Gütezeichen werden Unternehmen für ihre Umweltleistung prämiert.

Im September und Oktober 2010 unternahm eine 

Gruppe von OBESSU-Aktivisten eine Busreise von 

10 000 km durch 15 Länder Europas und des westli-

chen Balkans, um einen direkten Einblick in die Heraus-

forderungen zu erhalten, mit denen sich Schüler von 

Bosnien und Herzegowina bis Finnland auseinander-

setzen müssen. Für die „Light on the Rights“-Busreise 

(zu dt.: „Die Rechte beleuchten“) wurde OBESSU mit 

dem 3. Preis des EWSA-Preises der Zivilgesellschaft aus-

gezeichnet. Laut Galli war es „ein äußerst anstrengen-

des und herausforderndes Projekt. Aber dank unserer 

Mitgliedsorganisationen und des Einsatzes und der Lei-

denschaft unserer Aktivisten ist dies eines der Projekte, 

auf die wir wirklich sehr stolz sind.“

Sie fügt hinzu: „Wir sind extrem glücklich und freuen 

uns sehr über diesen Preis. Er ist eine bedeutende An-

erkennung unserer Tätigkeit und bestätigt die Einsicht, 

dass die Schülerrechte für die gesamte Gesellschaft 

von Bedeutung sein sollten, da die Schulbildung das 

Leben und die Zukunft junger Menschen maßgeblich 

beeinflusst. Wir betrachten den Preis als einen weite-

ren Anstoß, uns für die Schaffung einer Erklärung der 

Schülerrechte einzusetzen, auf eine Verbesserung der 

Bildungssysteme in Europa hinzuarbeiten und den 

Schülerinnen und Schülern Gehör zu verschaffen.“

Hintergrund
Die organisierte Zivilgesellschaft stellt einen entschei-

denden Teil einer funktionierenden Gesellschaft dar. Sie 

umfasst die vielen unterschiedlichen Gemeinschaften 

und Organisationen, in denen Einzelpersonen ihre 

Interessen teilen und Meinungen austauschen. Der 

EWSA ist das einzige nicht politische Gremium der EU, 

das sämtliche Richtungen der organisierten Zivilge-

sellschaft vertritt und dafür sorgt, dass ihre Stimmen 

von den europäischen Institutionen gehört werden. Er 

bietet Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Gewerks-

chaften, Berufsverbänden und Bürgervereinigungen 

aus den 27 Mitgliedstaaten die Möglichkeit, an der 

Ausarbeitung von Strategien und Entscheidungen der 

EU teilzunehmen. 

Der Ausschuss rief im Jahr 2006 den EWSA-Preis der 

Zivilgesellschaft ins Leben, um den Einsatz aktiver 

Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen Europas zu 

würdigen. An diesem Wettbewerb können alle Organi-

sationen teilnehmen, die auf europäischer, nationaler, 

regionaler oder lokaler Ebene innerhalb der EU aktiv 

sind. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Orga-

nisationen, die dabei geholfen haben, ein Gefühl der 

europäischen Identität und Solidarität zu erschaffen, 

indem sie sich für Bildung, das Errichten von Netzwer-

ken, Kampagnen und den Kampf gegen Ungerechtig-

keit eingesetzt haben.

Der Preis ist mit insgesamt 30 000 EUR dotiert, die zwis-

chen den drei Preisträgern aufgeteilt werden. Darüber 

hinaus werden ihnen die Anerkennung und Zustim-

mung zuteil, die mit einem derartig angesehenen Preis 

einhergehen. 

Der EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 2011 wird in einer 

für die Europäische Union schwierigen Zeit vergeben, 

zu einer Zeit, in der es umso wichtiger ist, die Werte zu 

verteidigen, die das Fundament für das europäische 

Einigungswerk bilden. Deswegen ehren wir in diesem 

Jahr die Organisationen, die für die Schaffung einer auf 

Zusammenhalt und Integration basierenden europäis-

chen Gesellschaft gearbeitet haben, indem sie sich für 

gegenseitigen Respekt, Freiheit und Toleranz einsetz-

ten. Das Auswahlgremium berücksichtigte ebenfalls 

den Grad an Innovation, die Anzahl der erreichten 

Menschen und die langfristigen Auswirkungen. Unsere 

Gewinner repräsentieren das Beste, was die Zivilgesell-

schaft erreichen kann.

Das Auswahlgremium des EWSA-
Preises der Zivilgesellschaft
Der EWSA und seine führenden Vertreter stammen 

unmittelbar aus den Organisationen der Zivilgesell-

schaft, was ihnen das Wissen und die Intuition verleiht, 

herausragende, innovative und wirklich einzigartige 

Initiativen der Zivilgesellschaft erkennen zu können.

EWSA Mitglieder des Auswahlgremiums:
Vorsitz: Staffan Nilsson, Präsident

Anna Maria Darmanin, Vizepräsidentin

Jacek Krawczyk, Vizepräsident

Henri Malosse, Gruppenvorsitzender

Georgios Dassis, Gruppenvorsitzender

Luca Jahier, Gruppenvorsitzender

Martin Westlake, Generalsekretär

Weitere Informationen:

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.organised-civil-society-prize-2011
Erasmus Student Network: http://www.esn.org/
European Alternatives: http://www.euroalter.com/
Organising Bureau of European School Student Unions: http://www.obessu.org/



fen wird, in dem alle Bürgerinnen und Bürger gleich 

sind, und ein Europa, das nicht von Staatsgrenzen 

eingeschlossen ist“, sagt Niccolo Milanese, der Ko-

Vorsitzende von European Alternatives. Die aktuellen 

Themenbereiche der Organisation, die oftmals von den 

Mitgliedern ausgesucht werden, beinhalten die Freiheit 

der Medien, den Kampf gegen die Diskriminierung der 

Roma und vor allem eine alternative Herangehenswei-

se im Hinblick auf die Wirtschaftskrise. 

„Immer mehr Bürgerinnen und Bürger, vor allem junge 

Menschen, werden von uns angeworben, informiert 

und ausgebildet, um zu aktiven Europäerinnen und 

Europäern zu werden und somit ihrem Wunsch nach 

Veränderung Ausdruck zu verleihen und das Europa 

zu erschaffen, in dem sie leben möchten: ein Europa 

der Demokratie und der Solidarität“, erklärt Milanese 

weiter. „Wir verfolgen außerdem eine alternative He-

rangehensweise, indem wir uns der Kultur und der 

Künste bedienen.“ Das jährlich stattfindende Transeuro-

pa Festival, das European Alternatives den 2. Preis des 

EWSA-Preises der Zivilgesellschaft einbrachte, fand im 

Mai 2011 gleichzeitig in 12 europäischen Städten statt 

und bot neben Musik, Filmen und Ausstellungen auch 

Lesungen und Debatten. 

European Alternatives besteht aus einzelnen Mitglie-

dern und lokalen Gruppen in rund 17 EU-Ländern 

plus Ägypten, China, Serbien und Saudi Arabien. Seit 

der Gründung im Jahr 2007 traten mehrere Tausend 

Mitglieder bei, und vor dem Hintergrund des stärker 

werdenden Aktivismus in Bezug auf die Wirtschafts-

krise ist ein schnelles Anwachsen der Organisation zu 

verzeichnen. 

European Alternatives war „stolz und überglücklich“, 

den EWSA-Preis der Zivilgesellschaft zu erhalten. „Wir 

haben beschlossen, unsere Sache unabhängig von den 

EU-Institutionen zu machen, also freuen wir uns sehr, 

wenn wir von institutioneller Seite anerkannt werden, 

vor allem von den führenden Köpfen der Zivilgesell-

schaft in ganz Europa“, erkennt Milanese an. „Auf Ebene 

der EU besteht oft das Gefühl, in einerArt Vakuum zu 

agieren, aber Preise wie dieser sorgen dafür, dass die Lü-

cke zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den 

Institutionen geschlossen wird.“

 3. Preis: Organising Bureau of European 
School Student Unions (OBESSU) – „Light on 
the Rights“-Busreise

Der europäische Dachverband nationaler Schüler- und 

Schülervertretungsorganisationen (Organising Bureau 

of European School Student Unions, OBESSU) verbin-

det die staatlichen Schülervertretungsorganisationen 

der Sekundarstufen aus 21 Ländern Europas. 

Seit seiner Gründung im Jahre 1975 in Dublin setzt sich 

dieser Verband dafür ein, die Rechte der Schüler zu 

stärken und ihrer Stimme auf Ebene der EU Gehör zu 

verschaffen, um dadurch die Qualität der Bildung zu er-

höhen, Diskriminierung und Ungerechtigkeit ein Ende 

zu bereiten und eine Zusammenarbeit zwischen den 

Schülern Europas zu entwickeln. 

„Indem Schüler sich organisieren, verschaffen sie sich 

Gehör, denn oftmals werden sie im Entscheidungspro-

zess nicht berücksichtigt“, erklärt die Generalsekretärin 

Viviana Galli. „Außerdem bietet es ihnen die Möglich-

keit, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Stand-

punkte zu entwickeln und sich gegenseitig zu unter-

stützen.“ Sie geht davon aus, dass OBESSU im Zuge 

verschiedener Tätigkeiten der Mitgliedsorganisationen 

jedes Jahr rund 2 Millionen Schüler erreicht. 

Wir honorieren 
herausragende 
Leistungen von 
Initiativen der 
Zivilgesellschaft
Der EWSA-Preis der Zivilgesellschaft ist an erster Stelle 

ein Symbol – mit ihm werden herausragende Leistun-

gen von Initiativen der Akteure der Zivilgesellschaft in 

Europa weithin sichtbar gemacht. Wir ehren die Erfolge 

der Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich als ein-

fallsreich erwiesen und Projekte entwickelt haben, die 

sich positiv auf das Leben von Europäerinnen und Euro-

päern ausgewirkt haben. Darüber hinaus leisteten sie ei-

nen spürbaren Beitrag zur Förderung der europäischen 

Identität und Integration. Seit der Schaffung des EWSA-

Preises der Zivilgesellschaft war dies unser vorrangiges 

Ziel. Die frühere Vorsitzende des EWSA, Frau Anne-Marie 

Sigmund, besaß das richtige Gespür für das Potenzial 

eines derartigen Preises. 

Es ist häufiger der Fall, dass Organisationen der Zivilge-

sellschaft Fördergelder von Spendern erhalten, um ein 

Projekt umsetzen zu können. Beim EWSA betrachten 

wir die herausragenden Leistungen bereits durchge-

führter Initiativen: Diese möchten wir auszeichnen und 

ehren. Dies geht über den ausgeschriebenen Geldpreis 

hinaus, da unsere Gewinner zum einen Anerkennung 

durch die europäische Öffentlichkeit und zum anderen 

die Möglichkeit erhalten, unsere 344 Mitglieder im Zuge 

einer Plenarsitzung persönlich zu treffen. 

Jedes Jahr versuchen wir, mit dem EWSA-Preis der Zi-

vilgesellschaft auf die Bedürfnisse der Gesellschaft Eu-

ropas einzugehen. Ich persönlich war in letzter Zeit am 

meisten über einige düstere Entwicklungen in Europa 

besorgt: Extremismus, fremdenfeindlicher Populismus, 

extrem nationalistische Bewegungen und politische 

Erklärungen, die anstelle von Toleranz und Solidarität 

Hass und Abschottung propagieren, sind einige Bei-

spiele hierfür. Um all diesen Entwicklungen entgegen-

zuwirken, stand der diesjährige Preis unter dem Motto 

Dialog und Partizipation für EU-Werte: Integration, Vielfalt, 

Solidarität und Toleranz. Ich bat unsere Mitglieder und 

die europäischen Netzwerke darum, Organisationen in 

ganz Europa ausfindig zu machen, die durch ihre Projek-

te die soziale Eingliederung von Bürgerinnen und Bür-

gern unterstützt haben oder versuchten, die negativen 

Folgen der Fremdenfeindlichkeit zu minimieren, sich 

gegen Diskriminierung jeglicher Art einsetzten oder für 

eine gerechtere Behandlung von Einwanderern und 

allen anderen Minderheiten oder benachteiligten Bür-

gerinnen und Bürgern einstanden. So etwas nenne ich 

Handeln nach dem EU-Grundsatz der Solidarität! 

In diesem Jahr gingen mehr als 50 Nominierungen bei 

uns ein, was uns die Möglichkeit gab, aus zahlreichen 

großartigen und würdigen Initiativen auszuwählen. Alle 

nominierten Organisationen können wirklich stolz auf 

ihre Arbeit sein, auch wenn sie nicht gewonnen haben. 

Nach der sorgfältigen Prüfung aller eingegangenen No-

minierungen wählte unser mit der Auswahl beauftrag-

tes Gremium drei herausragende Beispiele aus. Für uns 

war es eine bereichernde Erfahrung, die nominierten 

Projekte und Organisationen kennenzulernen. Ich freue 

mich außerordentlich, dass wir Initiativen gefunden 

haben, die durch Dialog und Partizipation einen denk-

würdigen Beitrag zur europäischen Gesellschaft geleis-

tet haben und im Sinne der Werte handelten, die sie zu 

einer lebendigen, humanen und offenen Gesellschaft 

machen.

Staffan Nilsson, Vorsitzender des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses

Die Preisträger des 
EWSA-Preises der 
Zivilgesellschaft 2011
1. Preis: Erasmus Student Network (ESN) 
– Projekt „SocialErasmus“

Das mit dem ersten Preis ausgezeichnete Studenten-

netzwerk „Erasmus Student Network“ wurde 1989 von 

der EU gegründet, um junge Menschen, die im Zuge 

eines Erasmus-Austauschprogramms im Ausland stu-

dieren, dazu anzuregen, sich an Tätigkeiten zu beteili-

gen, die den Gemeinden, in denen sie aufgenommen 

werden, einen Nutzen bringen und Positives bewirken. 

Es ist inzwischen in 36 Ländern präsent und wird von 

einem Netz von 391 Vereinigungen unterhalten, die 

in Universitäten beheimatet sind. Die 12 000 freiwillig 

arbeitenden Studenten organisieren Programme und 

Aktivitäten für die Gaststudenten, wobei sie mit min-

destens drei Vierteln der 200 000 Erasmus-Teilnehmer in 

Europa in Kontakt treten. 

Die Vorsitzende des ESN, Tania Berman, erklärt: „Wir 

begleiten internationale Studenten, sobald sie in ihrer 

neuen Stadt oder Universität ankommen, und sorgen 

dafür, dass sie sich zurechtfinden. Wir organisieren 

Führungen und Kulturabende, Sportereignisse und 

andere Veranstaltungen.“

Das Netzwerk wurde nur zwei Jahre nach dem Erasmus-

Programm ins Leben gerufen. Laut Berman „mangelte 

es zu Beginn vor allem an lokalen Kontakten“.

Das SocialEramus-Projekt, für das das ESN mit dem 

EWSA-Preis der Zivilgesellschaft ausgezeichnet wurde, 

begann im Jahre 2008 in Polen. Seitdem haben sich 

Hunderte Studenten bereit erklärt, auf freiwilliger Basis 

bestimmte Aufgaben zu übernehmen, u.a. Bäume zu 

pflanzen (mehr als 10 000 im Jahr 2010) oder den Weih-

nachtsmann für die Kinder in den Krankenhäusern am 

Ort zu spielen. Das Projekt war so erfolgreich, dass es 

als Haupttätigkeit des ESN ausgewählt wurde, um das 

25-jährige Bestehen des Erasmus-Programms zu feiern. 

„Manche Menschen denken, dass die internationalen 

Studenten kommen, sich nehmen, was sie brauchen, 

und dann wieder gehen. Aber dieses Projekt zeigt den 

Menschen in den Gastländern die Vorteile von Erasmus 

auf, und es führt zu echter Integration“, sagt Berman.

„Wir freuen uns außerordentlich über diesen Preis. Die-

sen Preis zu gewinnen, bedeutet eine Anerkennung 

dafür, dass Studenten einen Beitrag für die lokalen Ge-

meinden leisten können.“

2. Preis: European Alternatives – Tran-
seuropa Festival

„Wir setzen uns für ein alternatives Europa ein, ein de-

mokratisches Europa, das von den Menschen erschaf-


