
Unser Objektiv 

ESAN aisbl hat das 
philantropische und 
wissenschaftliche Ziel, in 
Europa die Konzeption 
und die Durchführung 
einer kohärenten sozialen 
Politik anzuregen, die auf 
dem Respekt der seinen 
Mitgliedern gemeinsamen 
Werte gegründet ist. 
 

Unsere Handlung 
• Sich an europäische 
politische Akteure 
(Parlament und 
Kommission) mit Beiträgen 
wenden, die auf der 
Expertise seiner Mitglieder 
beruhen. 

• die Kooperation von 
sozialen Organisationen 
entwickeln und 
Bürgerteilnahme fördern 
• über Politiken und 
Gemeinschaftsprogramme 
informieren 

• als logistische Basis für 
die Suche nach 
transnationalen 
Partnerschaften dienen 
• Hilfe beim Erstellen 
europäischer Anträge 
 

Unsere Werte 
Das europäische Netz 
ESAN gründet sich auf : 
• Dem Respekt der Würde 
der Person 

• Die Menschenrechte, die 
internationale 
Kinderrechtskonvention 

• Die Charta der 
Grundrechte der 
Europäischen Union 

• Die Gewissensfreiheit  
• Die Solidarität 
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ENERGIE FÜR ALLE 
 Am 27. November 2012 organisierte das europäische Netz ELISAN im Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuß ein Kolloquium mit dem Titel  „Energie für alle. 
Welche Aktionen und welche Rolle für die Europäische Union? “. 
 

Léon Dujardin teilt das Konzept des Präsidenten von  ELISAN, Remo SERNAGIOTTO : 
 „Die ungesicherte Energieversorgung ist ein wachsendes Phänomen in der 
Gesamtheit der Mitgliedstaaten der EU; 50 bis 125 Millionen europäische Bürger 
sind von ihr betroffen. Sie liegt im Treffpunkt der sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Bereiche. Daher die zentrale Rolle dieser Unsicherheit im Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung auf nationaler, europäischer und lokaler Ebene. Das 
Öffnen des Marktes für den Wettbewerb hat die Notwendigkeit verstärkt, darauf zu 
achten, dass die Gesamtheit der europäischen Bürger tatsächlich Zugang zu diesem  
lebenswichtigen Dienst hat… “ (1) 

 

Kontakt : ccalmier@unccas.org  - www.elisan .eu  
Avis du CESE  990/2010 du 14//07/2010 : «  La précarité énergétique – effets 
de la libération et de la crise économique ». [www.eesc.europa.eu]  
 

(1) Siehe die Charta der Grundrechte der Europäischen Union: „Um die soziale Ausgrenzung 
und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die Union das Recht auf eine soziale 
Unterstützung und auf eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach 
Massgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten.“ (Artikel 34) 
(1)Die Politiken der Union stellen ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher. (art.38) 

Zur Unterstützung der Aktivitäten der Repräsentanten von ESAN und der freiwilligen Helfer: 
 

„114 Millionen Personen sind von Armut oder vom Ausschluss bedroht“ (Quelle EU-SILC 2009)… 
 Unstabile Kindheit, soziale Schwäche, umherirrende Jugendliche … benötigen Wiedereingliederung, 
Erziehung, Bildung, Beschäftigung…wir müssen die Herausforderungen der Demographie und der Alterung 
annehmen… wir, die Assoziationen, die Föderationen, die NGOs und Netze, die ESAN zusammenfaßt. Aber 
auch zahlreiche Bürger sind bereit, freiwillig an unserer Seite zu handeln, unter der Bedingung , dass ihnen 
die Mittel dazu gewährt werden. 
 

In Reaktion auf die wirtschaftliche Krise führen heutzutage Haushaltseinschränkungsmaßnahmen dazu, die 
Entwicklung einer Teilnahmepolitik der Bürger zu hemmen, deren innovative Ideen die europäischen 
Institutionen sehr benötigen. Die spanischen, portugiesischen, englischen, rumänischen… und auch 
französischen Vertreter der europäischen Netze sind mehrheitlich in der finanziellen Unmöglichkeit, sich 
nach Straßburg oder Brüssel zu begeben, um an den aufgenommenen Debatten über diese vorrangigen 
Fragen teilzunehmen. 
 

Daher geht folgender Aufruf der ESAN Aisbl an die Großzügigkeit… um zu helfen, den Delegierten unserer 
Vereine (in Zahlungsschwierigkeiten) die Reise- und Unterbringungskosten zu finanzieren, damit sie an 
Begegnungen, die im Rahmen des europäischen Jahres der Bürger 2013 vorgesehen sind, teilnehmen 
können… und für ESAN zu bürgen, um ihm zu erlauben, die Verwaltungskosten zu tragen. 

Contact : présidence d’ESAN Aisbl    [leon.dujardin@wanadoo.fr]  

„SOZIALVERSICHERUNG FÜR ALLE“ in PARIS am 19. November 2012. 
 

Léon Dujardin hat an der Konferenz „ in der Globalisierung den Sozialschutz 
ausdehnen: Herausforderungen und Antworten“ teilgenommen. Sie war organisiert 
vom strategischen Analysezentrum [www.strategie.gouv.fr] des französischen 
Ministeriums für Europäische Angelegenheiten. Der Konferenz wurde die Empfehlung 
202 vorgelegt und es wurde in Erinnerung gerufen:   „die Sozialversicherung ist ein 
persönliches Recht und eine wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit“. 

 

 Ein gut geplanter Sozialschutz trägt dazu bei, die Armut zu  
 reduzieren und die soziale Stabilität zu garantieren. Sie wird von  
 nun an sowohl als produktiver Faktor als auch ein dauerhafter  
 Wachstumsfaktor angesehen.  

OIT Département de la Sécurité sociale – Genf [http://www.ilo.org/] 
 

ESAN-NEWS ist ein Verbindungsorgan zwischen unseren Mitgliedern. Von einfachem Format kann es leicht verbreitet werden 
und, dank seiner zahlreichen Links, ermöglicht es dem Leser unsere Website und die digitale Plattform ESAN aisbl zu erreichen.  
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Konferenzen „Gegenüberstellungen Europas“ vom 30. und 31. Oktober 2012 in 
Bologna 
 

Die Europäischen Wirtschafts-Diskussionen 2012, die in Bologna-Italien (Emilia 
Romagna) stattgefunden haben, hatten zum Ziel, einen Meinugsaustausch zwischen 
sozioökonomischen Beteiligten mehrerer europäischer Länder zu erstellen über drei 
Strukturherausforderungen, auf denen die Kohärenz und die Wirksamkeit einer 
industriellen Strategie beruhen, die erlaubt, die Wirtschaft anzukurbeln, die 
öffentlichen Finanzen und das Banksystem zu verbessern : 
• Ein dynamisches Innovationssystem: erfolgreich die Innovation aus dem Raum der 
Ideen zu jenem der industriellen Produktion zu überführen, 
• Ein System von Arbeitsbeziehungen, das das Human- und gesellschaftliche Kapital 
honoriert : die Kompetenzen fördern und die professionellen Übergänge absichern, 
• Wirtschaftliche und finanzielle Aufwertung der Projekte: die Finanzierung der 
realen Wirtschaft und der langfristigen Investition rehabilitieren und die Mittel für 
die Projekte von europäischem Interesse gemeinsam nutzen. 
 

Einige Positionen von Teilnehmern an den runden Tischen 
 

„Europa stellt wesentlich das Gleichgewicht zwischen den öffentlichen Finanzen und der 
finanziellen und fiskalischen Stabilität heraus. Man muss die Basisideen des Vertrages von 
Lissabon heranziehen. Die Finanz muss die reale Wirtschaft unterstützen“  
FrancoBassanini, Präsident der Gründung ASTRID, ehemaliger italienischer Minister 

 

„Europa muss ein Konzept und eine gemeinsame Politik finden. Die politische Wirtschaft 
besteht nicht. Die Europäische Union muss die Zusammenarbeit und nicht den Wettbewerb 
stimulieren. Zuerst müssen freiwillige Staaten anfangen, voran zu schreiten, die Verträge wird 
man dann anschliessend ändern. “  
Philippe Herzog, Gründer von Gegenüberstellungen Europa 

 

„Die Zwangsvorstellung von der öffentlichen Schuld ist eine falsche Idee. Deutschland hat eine 
öffentliche Schuld, die mit jener Italiens identisch ist, aber es hat seine Industrie entwickelt. Der 
Wettbewerb zwischen europäischen Ländern war für einige Länder verhängnisvoll, die gleichen 
Regeln für alle berücksichtigen nicht die Ungleichheiten innerhalb Europas. Die Banken, die 
dicht vorm Konkurs gestanden haben, machen Profite dank der öffentlichen Gelder. “  
LucaVisentini, Bundes-Sekretär von ETUC (Ausschuss Wirtschaft und Beschäftigung) 

 

„Die wirtschaftliche und soziale Krise besteht seit langem, die finanzielle Krise hat es enthüllt. 
Die Deutschen haben kein Problem, von politischer und wirtschaftlicher Reform Europas zu 
sprechen. Seit langem drückt Deutschland in Richtung des europäischen Föderalismus. Die 
Souveränitätssenkung beunruhigt es nicht. Jedoch wartet Deutschland auf die Position 
Frankreichs zu diesen Themen. Frankreich ist nicht present. “     
IsabellHoffmann BertelsmannStiftung                                          Christian Caron -  26 novembre 2012 

Portraits 

- Unsicherheit der Energieversorgung mit der Überreichung eines europäischen Preises in Partnerschaft mit dem UNCCAS 
und der Betriebsstiftung von GDF Suez im Dez.2011 „Entzugsgefahr im Bereich der Energie: wie sie beseitigen?“  
- die Veröffentlichung eines Leitfadens für gute europäische Praktiken „Brightideas“ und außer den erwähnten 

Partnerschaften mit dem europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuß für ein europäisches Kolloquium „Energie für 
alle: welche Aktionen und welche Rolle für die Europäische Union?“ Wie den schwachgestellten Personen helfen, die 
Erhöhungen der Energiekosten zu bewältigen?  
- von der Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit inklusive der Überreichung, in Zusammenarbeit mit der Gründung 
Médéric Alzheimer, eines europäischen Preises 2012 (zweite Ausgabe) „mit und trotz der Alzheimer-Krankheit leben“. 
- Jugend und aktive Bürgerschaft 
-Versöhnung zwischen Familien- und Arbeitsleben, um die Beschäftigung zu stimulieren mit für die Unternehmen 
spezifischen Projekten.    
                                                                                           mehr über ELISAN unter: www.elisan.eu 
 

Remo Sernagiotto ist Regional-Minister für Sozialdienste der Region Venetien und 
aktueller Präsident des Elisan-Netzes - europäisches Netz für die lokale soziale 
Einbeziehung, das im Jahre 2008 im Ausschuss der Regionen in Brüssel geschaffen 
wurde, mit dem partizipativen Statut beim Europarat ausgestattet ist und 
Mitglieder von 12 Mitgliedstaaten zusammenfasst: Deutschland, Österreich, 
Belgien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Polen, Rumänien, 
Slowenien, Schweden. 
Unter den Zielsetzungen des Netzes: die Strategie Europa 2020, die soziale Dimension des 
territorialen Zusammenhaltes, das GIS, die Zukunft der europäischen Strukturfonds, die 
europäische Regelung bzgl.staatlicher Beihilfen, das aktive Altern und die intergenerationelle 
Solidarität, die Versöhnung zwischen Familien- und Arbeitsleben… 
 

Er engagiert sich insbesondere für folgende Themen: 
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Liliane Cocozza übermittelt uns einen Bericht der sozialen Plattform, die als 
Grundlage für die Überlegung gedient hat, die von der europäischen Plattform zur 
Bekämpfung der Armut vom 5. bis zum 7. Dezember 2012  benutzt wurde… 
bestimmte Hinweise dieses Berichtes könnten Gegenstand künftiger Debatten und 
von Stellungnahmen sein. 
 

 Mit 10,6% hat die Arbeitslosigkeit in der EU ein historisch hohes 
Niveau erreicht… Die Armut steigt ständig weiter…  

Es ist klar, dass die derzeitigen Sparpolitiken in der EU so wie auf den nationalen 
Niveaus wenigstens zum Teil verantwortlich dafür sind. Folglich muss dies 
geändert werden, wenn die Mitglieds-staaten ihre Verpflichtung einhalten und 20 
Millionen Personen aus der Armut und der sozialen Ausgrenzung bis 2020 
herausführen wollen…  
 

Erwähnte Punkte : 
- Zugang zur Erziehung: höhere Schulgelder in mehrerenLändern und  Reduzierung 
von Professoren der Staatsschulen (z.B. Spanien,Frankreich);  
- Ungleichheiten im Zugang zur Gesundheit durch die Privatisierung der 
öffentlichen Gesundheitsinstitutionen und Schnitte in den Humanressourcen; 

 

- Reichtum: Reduzierung der durchschnittlichen Einkommen und durchschnittliche 
Herabsetzung der Löhne der niedrigsten Lohnempfänger;  
- Gleichheit zwischen den Geschlechtern: Frauen, die durch die Schnitte in der öffentlichen 
Verwaltung und in den Sozialdiensten betroffen wurden, wo sie einen großen Teil der 
Arbeitskräfte darstellen;  

 
- Altersdiskriminierung          

                         Contact : Herlinde.Vanhooydonck@socialplatform.org 

Konferenz am 21. und 22. Februar 2013/Armut und Ungleichheiten 
   

Die Konferenz des Europarats „Armut und Ungleichheiten bei Menschen-rechten in 
der Gesellschaft: Wiedersprüche in Demokratien - Vorschläge für eine 
einschließende Gesellschaft - “ findet am 21 und 22. Februar 2013 statt. Die 
Konferenz ist offen für jede an den behandelten Themen interessierte Person, oder 
die an diesen Themen arbeitet.  

Im Rahmen der verfügbaren Mittel wird der Europarat die Reise- und 
Unterbringungskosten decken  
 (insbesondere für Personen und Organisationen mit begrenzten Mitteln). 
 

Zögern Sie nicht, diese Informationen in Ihrem Netz zu verbreiten und/oder 
sie auf Ihre Webseite zu stellen.e 
 

                                 Anmeldung  [http://rights-poverty.eu/inscription/] 

PEAD… Lasst uns weiter reagieren! 
 „Verdoppeln wir die Anstrengungen, um zu überzeugen, noch und immer, 
dass die Nahrungsmittelhilfe eine lebenswichtige Hilfe für Millionen Europäer 
darstellt!“  
 

• Ich mache mit bei der Kampagne "The Airfood project" 
                    [http://www.theairfoodproject.com/Accueil/Bienvenue] 
• Ich sende meine online Zeugenaussage  
                    [https://www.secourspopulaire.fr/contact.0.html?destinataire=202] 
• Ernährungsalarm - Mobilisieren wir uns! [pdf - 826 ko] 
                    [http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/banque_images/ 
                       Alerte_alimentation-Temoignages-Plaquette.pdf] 
                    Food warning ! [pdf - 825 ko] 
                       [http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/ 
                       banque_images/Alerte_alimentation-Temoignages-Plaquette-English.pdf] 

Appel à la 

Solidarité 
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