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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 15. November 2016 beantragt, folgenden 

Punkt gemäß § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 

zu setzen: 

 
„Linksextremismus in den öffentlich-rechtlichen Medien“. 

 

Begründung: 
 

Unter dem Link http://www1.wdr.de/fernsehen/rockpalast/events/feine-sahne-fischfi-

let-sechzehn-uebersicht-100.html wird auf die Ausstrahlung eines Konzertes von 

„Feine Sahne Fischfilet“ am 12. Dezember 2016 im WDR hingewiesen. 

 

In dieser Ankündigung heißt es: 

 

„Sie sind aktuell die wohl wichtigste Punkband Deutschlands und haben nicht erst mit 

ihrer aktuellen Kampagne ‚noch nicht komplett im Arsch‘ gegen Rechts in Meck-Pomm 

bewiesen, dass hinter ihren Worten auch Taten stecken.“ 

 

„Denn sie haben nicht nur sehr gute Alben im Gepäck, sie sind auch live eine sichere 

Bank. Ihre Konzerte sind wie eine große Party.“ 

 

„Kurz gesagt: Das hier sind gute Jungs, und es ist schön, mit ihnen zu feiern. Am 

25. November entern die Nordlichter das Kölner E-Werk, und Rockpalast zeichnet das 

Konzert für Euch auf.“ 
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Im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommerns aus dem Jahre 

2012 heißt es über „Feine Sahne Fischfilet“: „Die autonome Punkband FSF entfaltet 

neben ihrem musikalischen Wirken auch linksextremistische Aktivitäten – sie ist daher 

als politischer Zusammenschluss anzusehen. Die Gruppe versteht Gewalt als legiti-

mes Mittel der Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten und verbreitet diese An-

sicht auch.“ 

In ihrem Lied „Gefällt mir“ heißt es: „Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck“ 

und „Deutschland verrecke, das wäre wunderbar.“ 

 

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um Berichterstattung gebeten. Da-

bei möge sie insbesondere auf folgende Fragestellungen eingehen: 

 

- Kann ausgeschlossen werden, dass linksextremistischen Gruppen über den SWR 

ein Forum geboten wird? 

- Wie wird der Ankündigungstext und die Ausstrahlung des Konzertes dieser links-

extremistischen und offen antideutschen Gruppe bewertet? 

- Ist dieser Ankündigungstext und die Ausstrahlung vereinbar mit dem „ZDF-Urteil“ 

des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2014, in dem es heißt, den öffent-

lich-rechtlichen Medien käme ein demokratischer und kultureller Auftrag zu? 

- Gibt es Bestrebungen, einen Ethik-Kodex so zu definieren, dass linksextremisti-

schen Gruppen kein Forum in den öffentlich-rechtlichen Medien geboten wird? 

- Was wird außerdem konkret dagegen unternommen, dass in Zukunft ausgeschlos-

sen werden kann, dass linksextremistische Gruppen in den öffentlich-rechtlichen 

Medien beworben (siehe Ankündigung des Konzerts) und ihnen ein Forum (Aus-

strahlung des Konzerts) geboten werden? 

- Wie ist es dem GEZ-Zahler zu vermitteln, dass ihm für seine Zwangsgebühren 

Hetze gegen das eigene Gemeinwesen („Deutschland verrecke“) und linksextre-

mistische, gewaltaffine Musik angeboten werden? 

- Wie werden Sätze wie „Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck“ und 

„Deutschland verrecke, das wäre wunderbar“ bewertet? 

 


