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Liebe Leserinnen und Leser,

der Courage-Preis der Landtagsfraktion  
DIE LINKE wird im Jahr 2013 zum vierten Mal 
an Menschen vergeben, die sich in besonderer 
Weise für Demokratie und Toleranz einsetzen. 
Wir wollen das Engagement und die Arbeit dieser 
Menschen unterstützen und würdigen. 

Wir wissen nicht nur um die unfassbare Mord- und Gewaltserie des 
rechtsextremistischen Nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Fast 
täglich hören wir von Übergriffen mit fremdenfeindlichem Hintergrund, 
fast täglich werden Menschen Opfer von Hass und Gewalt. Jede und 
jeder von uns kann etwas dagegen tun – im Alltag durch Zivilcourage 
sowie in der gezielten Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in 
Mecklenburg-Vorpommern, gemeinsam etwa in Form von Bündnissen, 
Projekten und Initiativen. Ja, es kostet Mut, einzuschreiten und sich 
menschenverachtendem Denken und Handeln entgegenzustellen. Aber 
dieser Mut wird belohnt durch ein Mehr an Menschlichkeit, Achtsam-
keit, Solidarität und Respekt in unserer Gesellschaft.
In ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es engagierte und couragierte 
Menschen, die sich für die Stärkung von Demokratie und Toleranz ein-
setzen. Eine Auswahl des Engagements finden Sie in dieser Broschüre. 
Wir stellen Ihnen die Projekte, Personen und Initiativen vor, die für den 
Courage-Preis 2013 vorgeschlagen wurden. 
Ihnen allen gelten unser Dank, unsere Anerkennung und Hochachtung. 
Stellvertretend für die unerlässliche, engagierte Arbeit wird das Demmi-
ner Aktionsbündnis 8. Mai mit dem Courage-Preis 2013 ausgezeichnet. 
Mein Dank gilt auch den Mitgliedern der Jury zur Vergabe des Courage-
Preises für Ihre engagierte Arbeit und die anregenden Diskussionen.

Helmut Holter
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Landtag MV  
Sprecher der Courage-Jury



Das Demminer Aktionsbündnis 8. Mai 

Das Aktionsbündnis 8. Mai gründete sich im Jahr 2009, um sich mit 
vereinten Kräften den aufmarschierenden Nazis in Demmin entgegen-
zustellen. Diese versuchen seit Jahren in Form von Aufmärschen und 
Kundgebungen die Deutungshoheit über die Geschichte zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges für sich zu beanspruchen und damit entscheidende 
Momente und Wirkungszusammenhänge der Geschichte umzudeuten 
bzw. zu negieren.

Die Frage der Schuld an dem Massenselbstmord von Demminerinnen 
und Demminern beim Einmarsch der Roten Armee wird von den Neona-
zis einseitig beantwortet und zum Anlass genommen, alljährlich Trauer-
märsche zum „Gedenken an die deutschen Opfer“ durchzuführen. 

Die Aktivitäten des Aktionsbündnisses klären auf, machen Mut und sind 
in ihrer fantasievollen und lebensbejahenden Art sehr mitreißend und 
öffentlichkeitswirksam. Das bürgerliche Engagement der Mitwirkenden 
ist vorbildlich und für die Stärkung und den Erhalt von Demokratie und 
Toleranz unverzichtbar. Das Bündnis hat eine breite Basis in der Bevöl-
kerung und arbeitet generationsübergreifend. In dem Aktionsbündnis 
wirken Schülerinnen und Schüler aus Demmin und Umgebung, Men-
schen aus allen sozialen Schichten und auch Rentnerinnen und Rentner 
über 80 Jahre aktiv mit. Sie alle erfahren große Zustimmung und Reso-
nanz in der Öffentlichkeit.

Das Aktionsbündnis veranstaltet das ganze Jahr über Lesungen, Kultur- 
und Bildungsveranstaltungen zu verschiedenen Themenbereichen wie 
Krieg, Gewalt, Rechtsradikalismus und Rassismus.

Das Bündnis setzt ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus 
und die neuen Nazis. Es ist unverzichtbar für den Erhalt von Demokratie 
und Toleranz sowie den stetigen und unerschütterlichen Protest gegen 
die Neo-Nazis und ihre menschenverachtende Ideologie.





Auch die anderen Veranstaltungen, mit denen die Lohmeyers im Jahres-
verlauf die Öffentlichkeit auf ihren Hof einladen (Kunstausstellungen, 
Gemeindenachmittage u. v. m.) verfolgen das Ziel, die Abschottung 
des Dorfes als so genannte No-Go-Area aufzubrechen und der Bevölke-
rung zu demonstrieren, dass Zivilcourage durchaus auch Spaß machen 
kann. Daneben reisen die beiden Lohmeyers als Referenten zum Thema 
Rechtsextremismus durch das Land, besuchen Schulen, Jugendzentren, 
Initiativen und Vereine.

Das kleine Örtchen Jamel wurde vor zehn Jahren zum neuen Lebensmit-
telpunkt des Ehepaares. Hier kauften sie einen alten Forsthof inmitten 
idyllischer nordwestmecklenburgischer Seen- und Waldlandschaft und 
ließen sich dort nieder. Was sie dann erlebten war jenseits der erwarte-
ten Ruhe und Idylle. Rechtsgesinnten Dorfbewohnern passte die neue 
Nachbarschaft nicht ins Bild und so versuchten die Neo-Nazis, den 
Lohmeyers die Idylle gründlich zu vermiesen und sie aus dem Dorf zu 
vertreiben. Doch den Übergriffen, Beschimpfungen und dem Psychoter-
ror hielten die Lohmeyers stand. Sie blieben und starteten zudem das 
Konzert-Festival „Jamel rockt den Förster“. Das Festival findet bereits 
seit vielen Jahren immer im August statt. Es bringt Menschen in Jamel 
zusammen, die für Toleranz und ein friedliches Miteinander stehen und 
hat darüber hinaus hohe Symbolkraft gegenüber den Anfeindungen der 
Neo-Nazis. Die friedlich-fröhliche Veranstaltung macht Ihnen klar,  dass 
ihnen das Dorf noch lange nicht gehört und sie ihre perfide Ideologie 
nicht durchsetzen können. Auch anderen Menschen macht das Festival 
Mut, nicht zu zögern, sich im Alltag klar und deutlich gegen Rechtsex-
tremismus zu positionieren.  

Birgit und Horst Lohmeyer

Jamel nicht den Rechten überlassen

Birgit und Horst Lohmeyer sind vielen bereits aus den Medien bekannt 
als unerschütterliches Duo im Kampf gegen Rechtsextremismus in der 
alltäglichen Konfrontation mit Neo-Nazis in ihrem unmittelbaren Le-
bensumfeld. 



Die Lohmeyers wurden für ihre Courage und ihr Engagement bereits 
mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, darunter eine Auszeichnung des 
bundesweiten Bündnisses für Demokratie und Toleranz, der Paul-Spie-
gel-Preis vom Zentralrat der Juden und der Bürgerpreis der deutschen 
Zeitungen.   



Feine Sahne Fischfilet

Feine Sahne Fischfilet ist eine Gruppe aus sechs jungen Musikern im Al-
ter von 20 bis 25 Jahren. Seit dem Jahr 2008 touren sie durch Deutsch-
land, organisieren eigenständig oder auch gemeinsam mit anderen 
Initiativen für Demokratie und Toleranz Diskussionsrunden rund um das 
Thema „Die neuen Nazis“. 

Wegen ihres Engagements steht Feine Sahne Fischfilet auch in direkter 
Auseinandersetzung mit den Neonazis. Mehrmals wurde versucht, sie 
mit Plakaten und öffentlicher Hetze unter anderem im Internet unter 
Druck zu setzen und ihnen massiv Angst einzujagen. Das politisch 
engagierte Auftreten von Feine Sahne Fischfilet lässt sie zur Zielscheibe 
derer werden, gegen deren Denken und Handeln sie Position beziehen. 
Feine Sahne Fischfilet hält den Einschüchterungsversuchen jedoch 
Stand und sieht sich im Gegenteil erst recht motiviert, sich noch stärker 
für Demokratie und Toleranz und gegen Rechtsextremismus einzuset-
zen. Die Band ist damit ein Beispiel couragierter Gegenwehr und macht 
anderen Mut, sich deutlich gegen rechtsextremistisches Denken und 
Handeln zu positionieren.

Die Musiker von Feine Sahne Fischfilet initiieren und unterstützen aber 
nicht nur Veranstaltungen innerhalb Deutschlands, sondern engagieren 
sich auch international. So waren sie in Bosnien-Herzegowina, Serbien 
und Ungarn im Einsatz gegen Rechtsextremismus unterwegs und unter-
stützten dort Projekte. 

Feine Sahne Fischfilet möchte insbesondere junge Menschen im länd-
lichen Raum  erreichen, sie aufklären und deutlich machen, dass es 
Alternativen gibt und dass sich jede und jeder für Toleranz und gegen 
Rechtsextremismus und Diskriminierungen einsetzen und sich positio-
nieren kann.

Mit ihrer Musik bringt die Band ihre Wut und ihr Unverständnis ge-
genüber Rassismus, Sexismus, Homophobie und die Politik, die diese 
Entwicklungen befördert, zum Ausdruck. Feine Sahne Fischfilet versteht 
sich als politische Band. Für sie ist Antifaschismus keine hohle Phrase.



Quelle: http://www.feinesahnefischfilet.blogsport.de/merch-internetverkauf/



Internationales Friedensfest Graal-Müritz

Unter dem Motto „Für Frieden und Toleranz – gemeinsam gegen rechts“ 
findet seit 2003 jährlich das Internationale Friedensfest in Graal-Müritz 
statt. In diesem Jahr konnte es folglich bereits sein 10-jähriges Jubiläum 
feiern. 
Initiator und langjähriger Organisator des Festes ist Jens-Peter Jo-
hannssen. Mit ihm organisieren Mitglieder der Basisgruppe der LINKEN 
Graal-Müritz sowie parteilose Bürgerinnen und Bürger die Veranstal-
tungen. Das Fest versammelt einen ganzen Tag lang Einwohnerinnen 
und Einwohner von Graal-Müritz, aber auch aus ganz Mecklenburg-
Vorpommern sowie Touristinnen und Touristen, die im Ostseeheilbad 
Urlaub machen. Dann wird an der Strandpromenade auf dem Seebrük-
kenvorplatz bei einem bunten Bühnenprogramm sowie mit zahlreichen 
Ständen und Mitmachaktionen gefeiert. 
Das Friedensfest ist international und interkulturell angelegt. In diesem 
Jahr waren die Botschafter Boliviens und Nicaraguas, Ecuadors, Vene-
zuelas und Kubas zu Gast. Abgeordnete der Fraktionen DIE LINKE aus 
dem Bundestag, dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern sowie auch 
aus weiteren Landtagen stellten sich den Fragen der Besucherinnen und 
Besucher. Organisationen, Vereine und Verbände, darunter der Landes-
frauenrat, der Eine-Weltladen e.V., Jugendorganisationen sowie Vertre-
terinnen und Vertreter aus dem Bereich Kunsthandwerk, luden auf dem 
Fest zum Verweilen ein. 
Mit dem Friedensfest ist stets eine klare Absage an Intoleranz und 
Fremdenfeindlichkeit verbunden. Auch andere aktuelle politische The-
men und Ereignisse kommen nicht zu kurz. In diesem Jahr waren die 
steigende Zahl deutscher Kriegseinsätze und Waffenlieferungen in Kri-
sengebiete, das laufende NPD-Verbotsverfahren und die Aufarbeitung  
der Verbrechen der NSU-Terrorzelle die zentralen Themen. Insgesamt 
ist das Friedensfest ein Statement für Frieden, Toleranz und Vielfalt. Es 
ist aus der Region nicht mehr wegzudenken. Die Erlöse des Friedensfes-
tes werden an sozial schwache Kinder in Graal-Müritz, Cuba si und die 
deutsche Kinderkrebshilfe gespendet. 





Gleichstellungsforum Waren (Müritz) 

Stolpersteine in Waren (Müritz)

Das Gleichstellungsforum Müritz widmet sich seit vielen Jahren nicht 
nur der Beförderung von Chancengleichheit von Frauen und Männern, 
sondern entwickelt darüber hinaus auch vielfältige Initiativen zur Stär-
kung von Demokratie und Toleranz.

So wurde zusammen mit dem Arbeitslosenverband und dem Bildungs-
werk „Nestor“ ein neues Faltblatt über die Stolpersteine in Waren 
(Müritz) entwickelt und aus Anlass des Gedenktages an die Opfer des 
Nationalsozialismus im Januar 2013 bei einem „Stolpersteinrundgang“ 
in Waren vorgestellt. 

Im Vorfeld hatten sich Jugendliche, die momentan arbeitslos sind und 
sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, mit den Schicksalen 
der jüdischen Familien vertraut gemacht. Unter Anleitung eines Histori-
kers entwickelten sie die Route für den Rundgang und die Texte für das 
Faltblatt. Das Informationsblatt bietet Besucherinnen und Besuchern 
sowie Einheimischen die Möglichkeit, Geschichte und Geschichten der 
Stadt Waren auf besondere Weise zu erfahren. Es enthält einen histo-
rischen Überblick über Waren (Müritz) zur Zeit des Nationalsozialismus 
und stellt 12 bewegende Einzelschicksale vor. Persönliche Geschichten 
und Fotografien der Menschen, die deportiert und ermordet wurden, 
lassen eine intensive und emotionale Auseinandersetzung zu. Anhand 
eines Stadtplans wird der Weg von Stolperstein zu Stolperstein in 
Waren (Müritz) ausgewiesen. Das Faltblatt war Auslöser für eine wei-
tere Initiative. Das Ehepaar Albinsky aus Waren drehte gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern einen Film über die Stolpersteine in Waren 
(Müritz), der in seiner kindgemäßen Form insbesondere für Grundschu-
len geeignet ist.



Aber auch das Thema Frauen und Rechtsextremismus wird vom Gleich-
stellungsforum immer wieder thematisiert. So war die Journalistin And-
rea Röpke bereits zwei Mal zu Gast und berichtete über ihre Recherche-
ergebnisse im Umfeld der NPD und anderer rechter Gruppierungen. Alle 
Diskussionsrunden sind öffentlich und sensibilisieren viele Bürgerinnen 
und Bürger für diese Thematik.   

Eine weitere Initiative des Gleichstellungsforums war die Auseinander-
setzung mit dem Schicksal von Gertrud Westphal, einer jungen Warene-
rin, die von den Nazis zum Tode verurteilt wurde, weil sie einen Haus-
brand verursacht hatte. In einer öffentlich geführten Diskussion und in 
Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Ravensbrück stellte das Forum 
die Frage, ob auch vermeintlich kriminellen Opfern ein Stolperstein 
gewidmet werden sollte. Im Ergebnis erinnert nun auch ein Stolperstein 
an das Schicksal dieser jungen Frau.



Karen Larisch, Güstrow

Einzelkämpferin mit Ausstrahlungskraft 

Karen Larisch lebt in Güstrow und ist seit Jahren engagiert für Toleranz 
und ein friedliches Miteinander. Sie ist Mitglied in der Güstrower Stadt-
vertretung und im Kreistag des Landkreises Rostock sowie Leiterin der 
Villa KUNTERBüNDnis in Güstrow. Darüber hinaus ist sie als Geschäfts-
führerin des Vereins „Gemeinsam Für- und Miteinander“ sowie als 
Koordinatorin des lokalen Bündnisses für Familien in Güstrow mit dem 
Schwerpunkt: Vereinbarkeit von Beruf und Familie tätig.

Karen Larisch agiert als Mentorin der lokalen Bündnisse für Familien 
auf Bundesebene und ist auch in den Bereichen Sozial- bzw. Hartz-IV-
Beratung, der „Not- und Randzeitenbetreuung“, bei der Nachhilfe für 
Englisch, Deutsch und Mathematik sowie als Personal-Coach aktiv. 
Zudem ist sie als Projektentwicklerin für geförderte Sozialprojekte 
erfolgreich tätig. Im Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern ist sie 
ehrenamtliche Multiplikatorin des Programms „Integration durch Sport“ 
im Landkreis Rostock.

Das Projekt KuKuK, das Karen Larisch ins Leben gerufen hat, ist ein 
ganz Besonderes. Es handelt sich um eine ehrenamtliche akzeptierende 
Sozialarbeit mit Menschen unter anderem aus der rechtsextremen Sze-
ne. Es geht dabei um die Akzeptanz der Person und nicht vordergründig 
um deren politische Meinung. Auf diese Weise schafft es Karen Larisch, 
die Menschen behutsam zu einem Umdenken zu bewegen. KuKuK ist 
darüber hinaus eine Beratungsstelle, die sich der individuellen Betreu-
ung von Hilfesuchenden in allen Fragen im sozialen Bereich widmet. 
Angeboten werden Kurse, Selbsthilfegruppen und Patenschaften. Alle 
Beraterinnen und Berater sowie Betreuerinnen und Betreuer sind oder 
waren selbst einmal Ratsuchende und Betroffene, die sich für ihre eh-
renamtliche Tätigkeit bei KuKuK umfassend weitergebildet haben. 



Das Projekt KuKuK 
war für P. Mevius 
die Chance der 
Abwärtsspirale zu 
entkommen. Tole-
ranz heißt auch: 
Chance auf einen 
Neuanfang, Coura-
ge: einen Weg zu 
gehen, laute und 
ehrliche Diskussi-
onen - Akzeptanz 
des Menschen.

In der Stadt Güstrow und darüber hinaus, so heißt es in dem Vorschlag 
für den Courage-Preis 2013, ist Frau Larisch eine „Institution“ in Sa-
chen Demokratie und Toleranz. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner 
stellt sie sich offen der Auseinandersetzung mit rechtem Gedankengut, 
wehrt den Anfängen und geht engagiert dagegen vor, selbst auf die 
Gefahr der Bedrohung des eigenen Lebens und der Familie.

Ein weiteres, hervorragendes Beispiel ist ihr persönlicher Einsatz ge-
gen den NPD-Aufmarsch am 23. März 2013 in Güstrow. Auf Initiative 
von Karen Larisch wurde die Mahnwache vor dem jüdischen Friedhof 
in Güstrow und das Friedensfest in der Ahornpromenade per einstwei-
liger Verfügung vom Oberverwaltungsgericht genehmigt. Das von ihr 
angemeldete und organisierte Friedensfest an der Ahornpromenade 
in Güstrow machte die direkte Auseinandersetzung mit den Vertretern 
rechtsextremer Gesinnung möglich.
Mit enormem Einsatz erreicht Karen Larisch viel und bewegt vor allem 
auch ihre Mitmenschen, sich ebenfalls zu engagieren. Sie sprüht vor 
Energie und man möchte meinen, Karen Larisch ist gleich für Drei aktiv. 
Dieses Engagement, der unermüdliche mutige Einsatz und die Ausstrah-
lungskraft gilt es zu würdigen.



Film-Ideen-Wettbewerb „Klappe gegen rechts“

„Klappe gegen rechts“ ist ein Film-Ideen-Wettbewerb der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung und der RAA Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
für Vielfalt, Demokratie und Zivilcourage in Mecklenburg-Vorpommern. 
Er richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die ein gesell-
schaftliches Abbild, Probleme, Warnungen, aber auch Lösungen zur 
Stärkung von Demokratie und Toleranz filmisch darstellen wollen. Der 
Umsetzung sind bezüglich Genre und Technik keine Grenzen gesetzt. 
Die Bandbreite reicht von Spielfilm, Musikclip, Dokumentation bis hin 
zum Trickfilm.

„Klappe gegen rechts“ setzt auf kulturelle Bildung im Film- und Medien-
bereich als probates Mittel für die demokratiefördernde Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen. Mit dem Programm unterstützen 
und fördern die Projektträger zivilgesellschaftliches und demokratisches 
Engagement gegen rechtes Gedankengut. Zugleich ist es ein öffentli-
cher Appell, damit noch mehr Menschen Verantwortung übernehmen 
und Zivilcourage im Umgang mit rechtsextremem Denken und Handeln 
zeigen.  

Im Projektförderzeitraum von September 2011 bis August 2013 gab es 
zwei Staffeln. Durch eine Jury wurden für die beiden Staffeln jeweils 10 
Filmideen ausgezeichnet und die Umsetzung mit jeweils 4000 Euro un-
terstützt. Die Filmprojekte, die in den Jahren 2012 und 2013 umgesetzt 
wurden, sind auf DVD erschienen und  werden z.B. bei öffentlichen 
Veranstaltungen gezeigt und weiter verbreitet. Sie sind von jungen Men-
schen gemacht und sprechen vor allem auch junge Menschen an. Sie 
haben Vorbildfunktion und animieren zum Nachahmen und vor allem 
zum Nachdenken.

Die Filme und ihre Bandbreite haben einen großen Informationsgehalt. 
Die Zuschauer werden für Themen wie Fremdenfeindlichkeit und Into-
leranz sensibilisiert. Zugleich werden in vielen Filmen Lösungen ange-
boten, wie ein fairer Umgang miteinander funktionieren kann und wie 
Respekt und gegenseitige Wertschätzung eine weltoffene, tolerante und 
demokratische Gesellschaft fördern.





Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern

Der Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern (PBMV) wurde im Jahr 
1993 als Jugendverband gegründet. Der Pfadfinderbund besteht aus 
sechs Ortsgruppen in Rostock, Bergen, Stralsund, Schwerin, Greifswald 
und Neubrandenburg mit jeweils 6 bis 8 Mädchen und Jungen im Alter 
von 10 bis 16 Jahren sowie einem jugendlichen Gruppenleiter.

In den Sommerferien unternimmt der Jugendverband Fahrten in ande-
re Länder. Damit wird die interkulturelle Kompetenz der Jugendlichen 
gestärkt und die Völkerverständigung gefördert. Diese Erfahrungen sind 
wichtig in der Arbeit gegen Rechtsextremismus und fremdenfeindliche 
Einstellungen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Pfadfinderbund setzt 
sich seit Jahren aktiv für Demokratie und Toleranz ein.

Die Mitglieder beteiligen sich an Aktionen und Demonstrationen gegen 
Naziaufmärsche und organisieren eigens dafür Fahrservices für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Der Pfadfinderbund ist auch mit eigenen 
kreativen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen in Erscheinung getre-
ten. So veranstaltete der Jugendverband im Wahljahr 2006 den Plakat-
wettbewerb „Für ohne Nazis“. Dafür konnten selbst gestaltete Plakate 
eingereicht werden, die ein Zeichen gegen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit setzen. 

Im Vorfeld der Landtagswahl im Jahr 2011 startete der Pfadfinderbund 
zusammen mit dem Pfadfinder- und Pfadfinderinnenbund Nord die Kam-
pagne „Nazis abwählen“. Dafür wurde ein übergroßes Banner mit gleich 
lautender Aufschrift vorbereitet und auf diversen Veranstaltungen an 
ganz unterschiedlichen Orten ausgebreitet. Der Jugendverband zeigte 
mit diesem Banner Präsenz gegen die Neonazis im Land und machte 
gleichzeitig darauf aufmerksam, dass ein erneuter Einzug der NPD in 
den Landtag drohte. Zudem konnten unter anderem Passantinnen und 
Passanten ihre Unterschriften und Kommentare gegen Rechtsextremis-
mus auf dem Banner hinterlassen, so dass am Ende viele demokrati-
sche Stimmen gegen die neuen Nazis zusammengetragen wurden. 



Im Sommer 2011 trafen sich 500 Pfadfinderinnen und Pfadfinder im 
Schweriner Schlossgarten vor dem Landtag und setzten mit dem Ban-
ner ein gut sichtbares deutliches Zeichen, dass eine bereits im Landes-
parlament sitzende fremdenfeindliche und menschenverachtende Partei 
abgewählt werden muss.  



Ramona Ramsenthaler ist Diplompädagogin für Germanistik und Ge-
schichte. Seit 2007 leitet sie die Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin.
Ramona Ramsenthaler kann sehr anschaulich Geschichte lebendig 
machen und mit ihrer Begeisterung für eine Sache andere Menschen 
schnell und gründlich anstecken, hieß es kürzlich in einem Bericht der 
Schweriner Volkszeitung. 

Und es stimmt: Frau Ramsenthaler hat eine große Wirkung auf die 
Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von Ausflügen, Projekten oder 
auch Workcamps in die Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin kommen. 
Ramona Ramsenthaler hat ein vielfältiges pädagogisches Programm 
für verschiedene Altersstufen entwickelt und führt bereits Kinder, die 
die Grundschule besuchen, an die Thematik heran. Sie ist der Meinung, 
dass es zu spät ist, wenn der menschenverachtende Nationalsozialis-
mus und seine grausamen Folgen im Schulunterricht erst in der neun-
ten Klasse behandelt werden. Es geht ihr um die Vermittlung eines orts-
bezogenen Geschichtsverständnisses und die Herausbildung politischer 
und wertbezogener Haltungen.

Unterstützung erhält Ramona Ramsenthaler in ihrer Arbeit durch den 
Überlebenden der KZ Auschwitz und Wöbbelin, Erich Kary. Er weicht 
keiner Frage und keiner Auseinandersetzung aus, wird über ihn gesagt, 
erst recht nicht, wenn diese von einem rechten Hintergrund zeugen. 
Geschichte wird durch die Begegnung mit Zeitzeugen begreifbarer. So 
gelingt es, Jugendliche und Erwachsene zu sensibilisieren und dem 
Rassismus und Rechtsextremismus in der heutigen Gesellschaft entge-
genzuwirken.

Durch ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen von der Tagung zur 
Regionalgeschichte über  Lehrerfortbildungen bis zum „Erzählcafé“ hat 
Frau Ramsenthaler erreicht, dass immer mehr Menschen die Mahn- und 
Gedenkstätten Wöbbelin besuchen. 

Ramona Ramsenthaler, 
Leiterin der Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin



Gemeinsam mit dem Künstler Marcus Barwitzki setzt sie seit 2010 mit 
Jugendlichen und Erwachsenen das Geschichts- und Kunstprojekt  „Die 
Gesichter des KZ Wöbbelin“ um. In einem Prozess der intensiven Aus-
einandersetzung mit den Opfern entstehen nach historischen Fotos Por-
traits, die die Grundlage für einen „Backstein-Kopf“ bilden. Im Ergebnis 
soll eine 3 m hohe Skulptur mit 45 „Köpfen“ entstehen. Ausstellungen 
über Konzept und Ergebnisse des Kunstworkshops sind gegenwärtig in 
Wöbbelin und in der Schule in Picher zu sehen.



Das Stralsunder Bündnis „Rock gegen rechts“

Das Bündnis „Rock gegen rechts“ startete im Jahr 2005 mit dem ers-
ten Konzert „Aufmucken gegen rechts“. Etwa 250 Besucherinnen und 
Besucher nahmen daran teil. Ziel war es, den Umtrieben der Neo-Nazis 
in Stralsund ein deutliches Zeichen entgegenzusetzen. In den Jahren 
darauf wurde das anfängliche Konzert zu einem Festival und Open-Air. 
Die Besucherzahlen stiegen stetig an.

Nachdem in den Jahren 2009 und 2010 die rechte Szene in Stralsund 
wieder aktiver wurde und ein erneuter Anstieg rechtsmotivierter Gewalt 
und Kriminalität zu verzeichnen war, wurde das Netzwerk neu aufge-
stellt und das Konzept weiter ausgebaut. Seitdem finden jeden Sommer 
Aktionstage mit einem vielfältigen Programm von Musik- und Bildungs-
veranstaltungen, Ausstellungseröffnungen, Diskussionsrunden, Filmvor-
führungen und vielem mehr statt. Im Jahr 2013 füllen diese Aktionstage 
bereits ganze fünf Wochen.

Die Aktionstage stehen jedes Jahr unter einem anderen Motto. Zentra-
le Themen sind die Aufklärung über die Gefahren des Neofaschismus 
und die politische Auseinandersetzung mit dem Thema. Im Jahr 2013 
steht zum ersten Mal ein Sportevent im Veranstaltungskalender. Und 
so wächst das Bündnis kontinuierlich weiter, sowohl hinsichtlich der 
Vielfalt an Veranstaltungen, als auch der Zahl der Mitwirkenden, der 
Kooperationspartner (Volkshochschule, Parteien und Gewerkschaften, 
Einzelpersonen, Firmen und Vereine und Verbände) sowie auch der 
Standorte. Denn auch räumlich ist eine Ausweitung geplant.

Das Bündnis „Rock gegen rechts“ ist angetreten, um aufzuklären und zu 
verhindern, dass neonazistische Aktivitäten unbemerkt oder ungesühnt 
bleiben. Die Mitwirkenden beziehen eindeutig Stellung und zeigen Ge-
sicht gegen Rechtsextremismus und Intoleranz. Das geht auch über die 
organisierten Veranstaltungswochen im Sommer hinaus. 



Die Initiative bietet besonders jungen Menschen zwischen 16 und 35 
Jahren in Stralsund und Umgebung eine Plattform und Anlaufstelle. Sie 
bietet den jungen Menschen eine Möglichkeit, sich einzubringen und 
wirkt zudem etwaigen Anwerbungsversuchen der Neonazis innerhalb 
der Altersgruppe entgegen.



Dagmar und Eberhard Albinsky, Waren (Müritz) 
sowie Schülerinnen und Schüler der  
Regionalen Schule Waren-West 

„Stolpern in Waren“  

Dagmar und Eberhard Albinsky, organisiert im Bundesverband deut-
scher Filmautoren (BDFA), haben sich im Jahr 2011 mit Schülerinnen 
und Schülern der damaligen 6. Klasse der Regionalen Schule Waren-
West auf die Suche nach Stolpersteinen in Waren (Müritz) begeben. Sie 
begaben sich auf die Spuren der persönlichen Schicksale jener Men-
schen, auf die mit den Gedenktafeln aufmerksam gemacht wird. Auch 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher 
der Stadt wurden durch Gespräche auf die Stolpersteine aufmerksam 
gemacht. Auf diese Weise konnte eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Geschichte und den persönlichen Biografien der Opfer des Nati-
onalsozialismus erfolgen. Als Ergebnis ist der Film „Stolpern in Waren“ 
entstanden.  

Das Projekt „Stolpersteine“ wurde Anfang der 90er Jahre vom Künstler 
Gunter Demnig ins Leben gerufen. Betonsteine in der Größe eines Pflas-
tersteines werden mit einer beschrifteten Messingplatte versehen und 
überall dort in den Bodenbelag eingelassen, an denen Menschen lebten 
oder arbeiteten, die durch Verfolgung, Vertreibung, Deportierung und 
Ermordung Opfer des Nationalsozialismus wurden. 
Mit den Stolpersteinen wird das Schicksal der Menschen festgehalten, 
allgegenwärtig gemacht und vor dem Vergessen bewahrt. Stolpersteine 
geben den Menschen, die in den Konzentrationslagern nur mit Num-
mern gekennzeichnet wurden, ihre Namen zurück. Sie zeigen, dass das 
Leid in unmittelbarer Nachbarschaft stattfand und nicht übersehen 
werden konnte.



In einer Zeit, in der in unserem Bundesland Stolpersteine beschädigt 
oder entwendet werden, in der in rechtsextremen Foren gegen die 
Stolpersteine gehetzt wird, setzen die intensive Auseinandersetzung der 
Schülerinnen und Schüler und im Ergebnis der Film „Stolpern in Wa-
ren“ bewusst Akzente für eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema.  

Der Film wurde unter anderem auf der öffentlichen Fraktionssitzung 
der Landtagsfraktion DIE LINKE am 8. Mai 2013 in Demmin sowie auf 
Initiative des Stadtpräsidenten Norbert Möller (SPD) am 2. Mai 2013 
auf einer Sitzung  der Warener Stadtvertreter gezeigt. 



Vorschläge für den Courage-Preis 2015:





www.linksfraktionmv.de


