
 
 

 

Ausschreibung zum 15. Bremer Solidaritätspreis 
 

Der Bremer Solidaritätspreis wird alle zwei Jahre vom Senat der Freien Hansestadt Bremen 
verliehen. Er ist mit 10.000 € dotiert und soll Personen und Initiativen ermutigen und würdigen, 
die sich für Menschenrechte und Demokratie sowie gegen die Folgen von Kolonialismus und 
Rassismus einsetzen. Im Jahr 2017 soll mit dem Solidaritätspreis zivilgesellschaftliches 
Engagement besonders auf folgendem Gebiet gewürdigt werden: 

Fast 60 Millionen Menschen weltweit befinden sich laut dem UN-Flüchtlingswerk UNHCR derzeit auf 
der Flucht. Das sind so viele wie nie zuvor. Die meisten dieser Menschen verlassen ihre Heimat nur, 
weil sie keine andere Wahl haben. Niemand bricht freiwillig auf gefährlichen und unbekannten Wegen 
in eine ungewisse Zukunft auf, in Länder deren Sprache, Kultur und Mentalität unbekannt sind und wo 
man nicht weiß, ob man willkommen ist. 

Die Ursachen für die Flucht sind vielfältig. Sie reichen von Krieg, Gewalt, Verfolgung und 
Menschenrechtsverletzungen bis zu zerstörten Lebensgrundlagen durch Naturkatastrophen und 
Auswirkungen des Klimawandels. Diese schlechten Bedingungen entstehen häufig durch jahrelange 
falsche und unterlassene politische Entscheidungen und daraus resultierende soziale Unsicherheit 
und wirtschaftliche Instabilität. Notwendig ist darum eine verantwortungsvolle und auf die Einhaltung 
der Menschenrechte abzielende Politik in den Ländern des globalen Südens, aber auch im globalen 
Norden. Nur so eröffnet sich für die lokale Bevölkerung die Möglichkeit, sich eine sichere Existenz und 
eine stabile Zukunft in der Heimat aufzubauen und Alternativen zum oft lebensgefährlichen Wagnis 
„Flucht“ zu entwickeln.   

Mit dem 15. Bremer Solidaritätspreis sollen daher zivilgesellschaftliche Initiativen ausgezeichnet 
werden, die in lokalen Kontexten Perspektiven erarbeiten und mit und für die Menschen vor Ort eine 
lebenswerte Heimat gestalten:  

Gesucht werden Vorbilder, die mittels zivilgesellschaftlicher Initiative erfolgreich zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen und der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in den Ländern des globalen 
Südens beitragen, indem z.B. die Regierungsführung im Sinne von „Good Governance“ verbessert 
wird. Dies kann durch herausragendes Engagement in der wirtschaftlichen und kulturellen 
Entwicklung realisiert werden, das den Menschen vor Ort eine Perspektive für eine gesicherte 
Existenz und ein angstfreies Leben bietet. Ebenso geeignet sind innovative Formate der Teilhabe im 
Rahmen der Presse- und Informationsfreiheit, insbesondere in den sozialen Medien mit Fokus auf die 
wachsende jüngere Bevölkerung. 

Engagierte vor Ort setzen sich durch ihr Handeln oft selbst einer Gefährdung aus. Daher ist die 
Auszeichnung auch mit der Hoffnung verbunden, dass die so geschaffene Öffentlichkeit einen Beitrag 
zum Schutz der Preisträgerinnen und Preisträger leisten kann. 

Begründete Vorschläge für mögliche Preisträgerinnen und Preisträger können bis zum  
31. Juli 2016 an folgende Anschrift gesendet werden: 

Geschäftsführung des Kuratoriums zum Bremer Solidaritätspreis 
c/o Die Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und     

             Entwicklungszusammenarbeit 
Silke Goethe 
Ansgaritorstr. 22 
28195 Bremen 
E-Mail: silke.goethe@ez.bremen.de 

 
Weitere Informationen zum Bremer Solidaritätspreis finden Sie unter: www.ez.bremen.de 
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