
2015
Courage-Preis

Für Demokratie und Toleranz

Lennéstraße 1 | 19053 Schwerin
www.linksfraktionmv.de



Der Courage-Preis wird Personen und Initiativen verliehen, die 
sich engagiert und in besonderer Weise  
rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen, rassistischen, 
antisemitischen und diskriminierenden Handlungen  
entgegenstellen und ist mit 2 500 Euro dotiert. Eingereicht 
werden können soziokulturelle, pädagogische und künstleri-
sche Arbeiten und Projekte, aber auch Einzelaktivitäten. Sie 
sollen vorbildliche öffentliche und aufklärende Wirkung haben, 
Zeugnis geben von Weltoffenheit und der Vielfalt der Kulturen 
und Mitmenschen zu  
couragiertem Handeln motivieren. 

Teilnehmen können alle Personen, die in Mecklenburg-
Vorpommern wohnen und/oder arbeiten, sowie Initiativen, 
die im Land aktiv sind. Personen und Gruppen können sich 
selbst bewerben oder vorgeschlagen werden. 
Das Einverständnis der Vorgeschlagenen wird vorausgesetzt. 
Der Bewerbung bzw. dem Vorschlag ist eine  
aussagekräftige Beschreibung des Projektes, der Aktion 
bzw. Leistung beizufügen – in schriftlicher und möglichst 
auch in visueller Form.

Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 
30. April 2015 eingereicht werden an:

Fraktion DIE LINKE. 
im Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Lennéstraße 1
19053 Schwerin

E-Mail: fraktion@dielinke.landtag-mv.de
Fax: 0385-525 25 09 oder
die Wahlkreisbüros der Abgeordneten der Fraktion 
DIE LINKE. im Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Die Preisverleihung findet am 6. November 2015 
in Schwerin statt.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Courage-Preis wird bereits zum fünften Mal an  
Menschen vergeben, die sich in besonderem Maße für 
Demokratie und Toleranz einsetzen. Es ist meiner Fraktion 
und mir persönlich ein wichtiges Anliegen, diese Arbeit und 
dieses Engagement zu würdigen.

Fast täglich werden wir in Mecklenburg- Vorpommern mit 
der menschenverachtenden Rhetorik der NPD konfrontiert. 
Ihre Unterstützer decken ein breites Spektrum von den sich 
harmlos gebenden völkischen Siedlern bis zu den offen 
gewaltbereiten Freien Kameradschaften ab und versuchen 
gezielt, gerade kommunale Strukturen zu unterwandern und 
dort ihre antidemokratischen und geschichtsverfälschenden 
Ansichten zu verbreiten. Fast täglich hören wir von  
Übergriffen mit rechtsextremen Hintergrund, werden  
Menschen Opfer von Hass und Gewalt. Und täglich können 
wir etwas dagegen tun. Es kostet Mut, einzuschreiten und  
sich menschenverachtendem Denken und Handeln  
entgegenzustellen. Es kostet Mut, für Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die von Rechtsextremen verbal oder körperlich 
attackiert werden, Partei zu ergreifen. 
Es kostet Mut, sich alltäglichem und institutionellem
Rassismus entgegenzustellen.  

Im ganzen Land gibt es diese mutigen Menschen, die sich 
für ein Mehr an Toleranz, für ein Mehr an Demokratie in der 
Gesellschaft einsetzen. Ihnen allen gelten unser Dank und 
unsere Anerkennung. Stellvertretend für diese Arbeit wollen 
wir wieder eine Person oder ein Projekt auszeichnen.

Helfen Sie uns, diese Menschen im Land zu finden, oder 
bewerben Sie sich selbst mit Ihrem Engagement, Ihrer Arbeit 
gegen Fremdenhass und Intoleranz, für ein weltoffenes, 
tolerantes und lebenswertes Mecklenburg-Vorpommern.

Für Courage im täglichen Leben
und den Mut nicht wegzusehen.


