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DER GENERALSEKRETÄR 

Nr. 55 – MF/CR 

 

Paris, 1. Juni 2016 

 

MENSCHENRECHTSPREIS DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 2016 

AUFRUF ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für den Menschenrechtspreis der Französischen Republik „Freiheit-Gleichheit-

Brüderlichkeit“ 2016, der vom Premierminister der französischen Regierung überreicht wird, 

können Vorschläge eingereicht werden. 

Dieser Preis, der 1988 geschaffen wurde, soll in Frankreich oder im Ausland individuelle 

oder kollektive Aktionen vor Ort, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Landesgrenzen, 

auszeichnen und deren erfolgreiche Durchführung ermöglichen. Diese Aktionen sollen sich 

wahlweise mit einem von zwei Themen befassen. 

 

1 - Nichtregierungsorganisationen oder einzelne Kandidaten, unabhängig von Staatsangehörigkeit 

oder Landesgrenzen, sollen eine Aktion vor Ort oder ein in Frankreich oder im Ausland 

durchzuführendes Projekt vorstellen, die sich wahlweise mit einem der zwei Themen des 

Jahres 2016 befassen sollen: 

 

 Thema Nr. 1: Verteidigung und Schutz von Migranten und Migrantinnen 

Migranten und Migrantinnen stellen 3,2 % der Weltbevölkerung dar, diese Zahl berücksichtigt 

sowohl Flüchtlinge, die vor Verfolgung oder aus Furcht vor Verfolgung fliehen, als auch Menschen, 

die aus Umweltgründen ihre Heimat verlassen oder die auf der Suche nach Arbeit in andere Länder 

auswandern. Dieser Prozentsatz ist zwar seit Jahren insgesamt stabil, aber die Faktoren dieser - 

erzwungenen oder freiwilligen - Mobilität sind komplexer und die Zielländer vielfältiger. Heute 

sind alle Regionen der Welt und alle Bevölkerungsgruppen betroffen. 

Trotz dieser Diversifizierung der Migrationsbewegungen und der Tatsache, dass menschliche 

Mobilität ein nicht zu umgehendes Element unserer globalisierten Welt bildet, sind die führenden 

Industriestaaten weiterhin beherrscht von der Furcht vor einer „Invasion“ armer Zuwanderer aus 

südlichen Ländern. Infolgedessen verschärft sich die ihrer Situation inhärente Vulnerabilität der 

Migranten und Migrantinnen mit der stetig zunehmenden Verstärkung der sicherheitspolitischen 

Maßnahmen zur Migrationskontrolle. Europa verstärkt die Dichte seiner Außengrenzen immer 

mehr, wodurch die Flüchtlinge gezwungen sind, immer gefährlichere Wege einzuschlagen, die allzu 
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oft ihren Tod nach sich ziehen oder sie in Lager gelangen lassen, in denen sie mit unmenschlichen 

Lebensbedingungen konfrontiert sind. 
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Dabei ist heute das Wanderungsvolumen innerhalb der südlichen Hemisphäre gleich hoch, ja sogar 

geringfügig höher als das der Süd-Nord-Migrationen. Zahlreiche südliche Länder, und ganz 

besonders die aufstrebenden Volkswirtschaften, sind nicht mehr nur Herkunftsländer, sondern auch 

Transit- und Zielländer. Dieses neue Schema intraregionaler Migration führt zu Schwierigkeiten. 

Die Aufnahme- und Transitländer sind oft nicht in der Lage, geeignete Dienste anzubieten, 

insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung, und mithin die Rechte der Migranten und 

Migrantinnen zu schützen. 

Vorgeschlagen werden können Projekte zur Begleitung und Unterstützung von Migranten und 

Migrantinnen, deren Ziel darin besteht, Schutz und Förderung ihrer Rechte sicherzustellen. Die 

prämierten Projekte können sich mit innovativen und konkreten Aktionen befassen, die konkrete 

Lösungen für die Probleme von Migranten und Migrantinnen erarbeiten wollen. Gegenstand der 

Projekte können auch Aktionen sein, deren Ziel es ist, Menschenrechtsverletzungen in Hinblick auf 

Migranten im Laufe ihres gesamten Migrationsweges besser zu dokumentieren und die nationalen 

Behörden durch Advocacy-Arbeit dazu anzuregen, ihre Gesetzgebungen und Politiken zu 

reformieren. 

 

 Thema Nr. 2: Vertretung und Wahrung der Rechte von Menschen mit Behinderung 

angesichts des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen. 

Menschen, die mit einer Behinderung leben, zählen allzu häufig zu den am stärksten ausgegrenzten 

Personen und stoßen auf einzigartige und besondere Schwierigkeiten hinsichtlich der 

Wahrnehmung ihrer Grundrechte. Lange Zeit wurde angenommen, dass diese Schwierigkeiten eine 

naturgemäße und unvermeidbare Folge ihrer körperlichen, seelischen, geistigen oder 

Sinnesbeeinträchtigungen seien. Das Inkrafttreten des Übereinkommens über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen im Jahr 2006 bedeutet eine einschneidende Veränderung in Bezug 

auf die bisherige Herangehensweise an das Thema Behinderung und strebt einen Übergang vom 

medizinischen Ansatz zu einem gesellschaftlichen Ansatz an. In dem Übereinkommen liegt der 

Schwerpunkt nicht mehr auf einer Wahrnehmung der Behinderung als Anomalie der Person, wobei 

das Defizit als Schädigung oder Krankheit betrachtet wird. Ganz im Gegenteil wird Behinderung in 

dem Übereinkommen unter dem Aspekt einer „Pathologie der Gesellschaft“ behandelt, in anderen 

Worten als Ergebnis der Unfähigkeit der Gesellschaft, den Unterschiedlichkeiten von Personen zu 

begegnen und vollständig integrativ zu sein. Die Gesellschaften müssen weiterentwickelt werden, 

nicht die Person, und in dem Übereinkommen wird ein echter Fahrplan für diese Veränderung 

vorgestellt. 

Vorgeschlagen werden können Projekte zur Begleitung und Unterstützung der wirksamen 

Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung, Projekte mit dem Ziel, Schutz und 

Förderung dieser Rechte sicherzustellen, sowie Projekte mit dem Ziel, diesen Personen eine 

uneingeschränkte Teilhabe am Leben des Gemeinwesens zu ermöglichen. Die prämierten Projekte 

können sich mit innovativen und konkreten Aktionen befassen, die konkrete Lösungen für die 

Probleme von Menschen mit Behinderung erarbeiten wollen. Gegenstand der Projekte können auch 

Aktionen mit Schulungsmaßnahmen zum Übereinkommen sein, deren Ziel es ist, die nationalen 

Behörden dazu anzuregen, ihre Gesetzgebungen und Politiken zu reformieren und dabei die 

Bestimmungen des Übereinkommens umzusetzen. 

 

2 - Fünf Preisträger werden zur offiziellen Zeremonie in Paris eingeladen. Dabei erhalten sie eine 

Medaille und teilen sich die gesamte, vom Premierminister zugewiesene Preissumme in Höhe 

von 70.000 Euro. 

Den folgenden fünf Preisträgern wird durch den französischen Botschafter in ihrem Herkunftsland 

eine Medaille „Besondere Erwähnung“ verliehen.  
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3 - Die eingereichten Vorschläge müssen der Satzung des Preises entsprechen. 

Die Satzung des Preises kann Ihnen auf Anfrage übermittelt werden. Sie finden sie auch auf 

der Internetseite der französischen Menschenrechtskommission CNCDH: 

http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme . 

 

4 - Das in französischer Sprache abgefasste Kandidaturdossier muss folgende Bestandteile 

enthalten: 

a) ein vom Vorsitzenden oder gesetzlichen Vertreter der durchführenden 

Nichtregierungsorganisation, oder vom einzelnen Kandidaten, verfasstes und 

unterzeichnetes Bewerbungsschreiben; 

b) das dem vorliegenden Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen beigefügte 

Kandidaturdossier, das auf der Internetseite der CNCDH heruntergeladen werden 

kann: http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme . 

Dieses Dossier präsentiert detailliert die Zielsetzung des vorgeschlagenen Projektes 

und enthält eine Beschreibung seiner Durchführung. Es muss ein genaues 

Projektbudget enthalten (vorzugsweise mit in Euro ausgedrückten Gegenwerten). 

c) Eine Vorstellung der durchführenden Nichtregierungsorganisation (Satzung, 

Umsetzung etc.). 

d) Die Postanschrift und Bankverbindung der Nichtregierungsorganisation oder des 

einzelnen Kandidaten. 

 

Die Kandidaten müssen ihr vollständiges Dossier obligatorisch, vor Ablauf der 

Einreichungsfrist am 30. September 2016, an das Generalsekretariat der Kommission 

senden:  

 35, rue Saint-Dominique - 75007 Paris - Frankreich 

 oder per E-Mail: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr 

 

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse durch die Jury wird der Preis für 2016 durch den 

Premierminister feierlich in Paris überreicht werden, um den 10. Dezember 2016. 

 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen weit 

bekannt machen könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

 

 

Michel FORST 
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