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DIE GENERALSEKRETÄRIN 
ML/CR 
 
 

Paris, den 14. Juni 2017 
 
 

MENSCHENRECHTSPREIS DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 2017 

AUFRUF ZUR EINREICHUNG VON BEWERBUNGEN 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

Für den Menschenrechtspreis der Französischen Republik „Freiheit – Gleichheit – 
Brüderlichkeit“ 2017, der vom Premierminister der französischen Regierung überreicht wird, 
können nunmehr Bewerbungen eingereicht werden.  

 
Dieser Preis, der 1988 ins Leben gerufen wurde, dient der Auszeichnung und der 

Ermöglichung einer erfolgreichen Ausführung von individuellen oder kollektiven lokalen Aktionen 
in Bezug auf eines der zwei zur Auswahl stehenden Themen in Frankreich oder im Ausland, 
ungeachtet der Staatsangehörigkeit oder Landesgrenzen.  
 
1 – Nichtregierungsorganisationen oder eigenständige Bewerber müssen ungeachtet der 
Staatsangehörigkeit oder Landesgrenzen eine lokale Maßnahme oder ein Projekt in Frankreich oder 
im Ausland, in Bezug auf eines der beiden im Jahr 2017 zur Auswahl stehenden Themen, 
vorstellen:   
 

• Thema Nr. 1: Informationsfreiheit, Pressefreiheit und Journalismus 
 
In Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es: „Jeder hat das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen 
ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen 
Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“ Die 
Informationsfreiheit sowie die Pressefreiheit sind eine wesentliche Folge aus der Meinungsfreiheit 
und der freien Meinungsäußerung und stellen die Stützpfeiler einer demokratischen Gesellschaft 
dar, die auf Pluralismus, Toleranz und einem Geist der Offenheit beruht.  In dieser Hinsicht sind der 
Journalismus und seine freie Ausübung Voraussetzungen für den Schutz sowie die Förderung aller 
anderen Menschenrechte.   
 
Dennoch werden diese Grundfreiheiten sehr häufig und auf verschiedene und sehr schlimme Weise 
verletzt: Zensuren, Verhaftungen, Verfolgungen, Bedrohungen, Verschwindenlassen oder sogar 
Verletzung des Lebens von Männern und Frauen. Frankreich, für das diese Rechte zu den 
wertvollsten der Menschenrechte gehören, erlebte dies auf schreckliche Weise mit dem Anschlag 
auf Charlie Hebdo im Januar 2015.  

…/…
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Die ausgezeichneten Projekte, Aktionen und Programme verfolgen das Ziel der Förderung 
und Wahrung der Informationsfreiheit, Pressefreiheit sowie der Unabhängigkeit der Medien 
und Journalisten jeglicher Art, ungeachtet der Wahl des Mediums – Printmedien, Radio, 
Medienverbund, Internetblogs – gegenüber der politischen Einflussnahme aber auch 
gegenüber der Macht der Wirtschaft, gegenüber Interessenkonflikten und sämtlichen weiteren 
Arten der Druckausübung.   
 
Es kann sich ebenfalls um Schulungsprogramme oder Programme der öffentlichen 
Kommunikation handeln oder aber um Maßnahmen zur Förderung dieser Freiheiten sowie des 
Journalismus mittels sämtlicher Medienformate.  
 
Bewerben können sich ebenfalls Träger von Projekten für Verteidigungs- oder 
Schutzmaßnahmen für Personen oder deren Familien, die aufgrund ihres journalistischen 
Handelns bedroht, zensiert oder verhaftet werden (Rechtshilfe, soziale Hilfe oder anderes) 
sowie für Maßnahmen zum Schutz oder zur Verstärkung der Bestimmungen in Bezug auf die 
Sicherheit und Unabhängigkeit von Journalisten und Whistleblower.  
 
Die Maßnahmen der Nichtregierungsorganisationen können auch auf die Sensibilisierung der 
internationalen Öffentlichkeit abzielen, um das Ausmaß der Verletzungen der Informations- 
und Pressefreiheit ermessen zu können oder dazu anregen, diese Rechte auszuüben und für 
ihre Wahrung zu handeln.  
 
 

• Thema Nr. 2: Förderung und Schutz der sexuellen und reproduktiven Rechte 
 
Der Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung sowie zu Rechten der 
sexuellen Gesundheit und Reproduktion ist eine der Bedingungen für ein würdevolles, 
erfüllendes und gesundes Leben. Es handelt sich ebenfalls um einen unumgänglichen Hebel 
der weiblichen Emanzipation und der Geschlechtergleichstellung. Die Gewährleistung der 
Verfügbarkeit einer medizinischen Versorgung sowie der Ausübung sexueller und 
reproduktiver Rechte hat eine direkte positive Auswirkung auf die Gesundheit von Frauen 
und Mädchen, auf den Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt, auf die finanzielle 
Unabhängigkeit sowie im weiteren Sinne auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung.   
 
Die Rechte, die in Verbindung mit Sexualität, Schwangerschaft, Entbindung und Mutterschaft 
stehen, sind schon seit Langem im Völkerrecht verankert. Durch die 
Weltbevölkerungskonferenz (ICPD) 1994 in Kairo (Ägypten) wurde bestätigt, dass die 
sexuellen und reproduktiven Rechte Menschenrechte sind und bekräftigt, dass die Grundsätze 
der Gleichstellung und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und die Befähigung der 
Frau zur Selbstbestimmung grundlegende Faktoren innerhalb der Strategien für Bevölkerung 
und Entwicklung darstellen.     
 
Seitdem wurden wichtige Schritte getan, um die eingegangenen Verpflichtungen in die Tat 
umzusetzen und die sexuellen und reproduktiven Rechte sind nun fester Bestandteil der 
Agenda 2030: Im Ziel 3.7 in der Gruppe 3 der Ziele für nachhaltige Entwicklung (gute 
Gesundheitsversorgung) wird die Gewährleistung eines allgemeinen Zugangs zu sexual- und 
reproduktionsmedizinischer Versorgung gefordert. Im Ziel 5.6 in der Gruppe 5 der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Geschlechtergleichstellung) wird die Gewährleistung eines 
allgemeinen Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit sowie zu reproduktiven 
Rechten gefordert.   
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Mehr als zwanzig Jahre nach der Annahme des Aktionsprogramms der 
Weltbevölkerungskonferenz scheint es jedoch, als seien die Fortschritte ungleich, langsam 
und besonders unzureichend hinsichtlich der sexuellen Rechte und der reproduktiven 
Gesundheit.     
 
In mehreren Gebieten der Welt können Frauen und junge Mädchen nicht über ihre eigene 
Sexualität entscheiden, sind Opfer von sexueller Gewalt und können weder über die Zahl der 
Schwangerschaften bestimmen, die sie erleben möchten, noch in welchen Zeitabständen sie 
diese durchleben wollen. Weiterhin ist der Zugang zu medizinischer Versorgung für 
schwangere, kurz vor der Entbindung stehende Frauen und junge Mütter häufig unzureichend.   
 
Bewerben können sich Träger von Projekten, in denen Frauen und junge Mütter begleitet und 
unterstützt werden, um sich einer bestmöglichen sexuellen Gesundheit zu erfreuen, 
insbesondere durch den Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung.   
 
Bei den Projekten kann es sich ebenfalls um Maßnahmen zur Entwicklung von sexuellen 
Aufklärungsaktionen handeln oder von Informationsprogrammen zur sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit, unabhängig vom Geschlecht, von der sexuellen Identität und 
Ausrichtung der Zielgruppen. Projekte, welche die Inklusion von sexuellen Minderheiten zum 
Ziel haben sowie die Förderung der eigenen körperlichen Unversehrtheit eines jeden und der 
eigenenständigen Wahl des Partners sowie der sexuellen Ausrichtung, können ebenfalls die 
Auszeichnung erhalten. 
 
 
2 – Fünf Preisträger werden für eine offizielle Feierlichkeit nach Paris eingeladen. Ihnen wird 
eine Medaille überreicht und sie werden sich das von der französischen staatlichen 
Beratungskommission für Menschenrechte gewährte Preisgeld von insgesamt 70.000 Euro 
teilen.   
Die folgenden fünf Preisträger werden in ihren Herkunftsländern vom französischen 
Botschafter eine Medaille der besonderen Auszeichnung erhalten.   
 
 
3 – Die Bewerber müssen die für den Preis geltenden Bestimmungen einhalten.  
Sie können diese für den Preis geltenden Bestimmungen auf Anfrage erhalten. Diese sind 
ebenfalls auf der Internetseite der staatlichen Beratungskommission für Menschenrechte 
einsehbar: http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme . 
 
 
4 – Die auf Französisch verfassten Bewerbungsunterlagen müssen Folgendes beinhalten: 

a) Ein Bewerbungsschreiben, das vom Vorsitzenden oder gesetzlichen Vertreter der 
projekttragenden Nichtregierungsorganisation oder vom eigenständigen Bewerber 
vorgelegt und unterzeichnet wird;    

b) Das Bewerbungsformular, das der vorliegenden Aufforderung zur Einreichung von 
Bewerbungen beigefügt ist und auf der Seite der staatlichen Beratungskommission für 
Menschenrechte heruntergeladen werden kann: http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-
droits-de-lhomme . 
In diesem Formular werden die Zielsetzung des vorgestellten Projektes und die 
Beschreibung seiner Umsetzung detailliert dargestellt. Ein genauer Finanzplan muss 
beigefügt werden (unter Angabe von Gegenwerten vorzugsweise in Euro).  

c) Eine Vorstellung der projekttragenden Nichtregierungsorganisation (Satzung, 
Umsetzung, usw.).  
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d) Die Postanschrift sowie Bankverbindung der Nichtregierungsorganisation oder des 
eigenständigen Bewerbers.  

 
Die Bewerber müssen ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unbedingt vor 
Abgabeschluss am 15. Oktober 2017 im Generalsekretariat der Beratungskommission 
einreichen:  

− 35, rue Saint-Dominique - 75007 Paris - France 
− oder per Email: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr  

 
Nach Verkündung der Ergebnisse der Jury wird der Preis 2017 um den 10. Dezember 2017 
feierlich vom Premierminister in Paris überreicht. 
 
Für eine umfassende Verbreitung dieser Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen 
bin ich Ihnen sehr dankbar.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 

Magali Lafourcade 


