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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 471  

des Abgeordneten Andreas Kalbitz (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/1172   

Nachfrage zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nummer 311 - 

Linksextremistische Musikszene in Brandenburg  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkungen des Fragestellers: Nach Angaben der Landesregierung gebe es in Bran-
denburg keine eingrenzbare linksextremistische Musikszene. Als Grund dafür wird ange-
führt, dass Musikveranstaltungen, bei denen auch Musikgruppen mit linksextremistischen 
Texten auftreten, in der Regel offen beworben würden und für jedermann zugänglich seien. 
Diese Musikveranstaltungen zögen dementsprechend auch ein Publikum aus verschiede-
nen gesellschaftlichen und politischen Spektren an, darunter stets zahlreiche Nichtextremi-
sten. Anstatt einer eingrenzbaren linksextremistischen Musikszene existiere eine nicht nä-
her quantifizierbare Zahl von Veranstaltungen sowie von Musikern und Organisatoren, de-
ren gemeinsame politische Überzeugungen und musikalische Neigungen verbindend wirk-
ten. Insoweit überrascht es, dass die Landesregierung der Ansicht ist, dass linksextremisti-
sche Musik grundsätzlich eine andere Wirkrichtung als entsprechende Musik im Rechtsex-
tremismus habe. Denn die Landesregierung führt insoweit auch aus, dass die oftmals kon-
spirativ organisierten rechtsextremistischen Konzerte für den Zusammenhalt der Szene von 
besonderem Stellenwert seien, da sie den Teilnehmern ein Gefühl der Zusammengehörig-
keit vermittelten, Kommunikation und Informationsaustausch förderten und nicht zuletzt de-
ren Bindung an die Szene verstärkten. Das lässt aber entgegen der Auffassung der Landes-
regierung nur den Schluss zu, dass die Wirkrichtung von Musik in beiden Phänomenberei-
chen eben doch die gleiche ist. Darüber hinaus bewerte die Landesregierung nicht die Ver-
fassungsfeindlichkeit einer Musikgruppe, die zwar regelmäßig in Brandenburg auftritt, hier 
aber nicht ansässig ist, wie sie anhand des Beispiels der Band „Feine Sahne Fischfilet“ 
darlegt. 

Frage 1: Wie viele Musikveranstaltungen mit linksextremistischen Tendenzen, das heißt Auf-
tritte von Liedermachern und Musikgruppen, die linkextremistische Inhalte in ihren Texten 
aufweisen, fanden nach Erkenntnissen der Landesregierung seit 2010 in Brandenburg 
statt? (Bitte nach Datum, Art der Veranstaltung und Veranstaltungsort auflisten.) 

Frage 2: Welche dieser Musikveranstaltungen wurden im Vorfeld beauflagt, verboten oder 
sodann aufgelöst? (Bitte nach Datum, Art der Veranstaltung und Veranstaltungsort aufli-
sten.) 
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Frage 3: Wie hoch schätzt die Landesregierung die Gefahr von Musikveranstaltungen ein, 
bei denen Musikgruppen mit linksextremistischen Texten auftreten, die aber dennoch offen 
beworben werden und für jedermann zugänglich sind? Geht von solchen Veranstaltungen 
eine geringere Gefahr aus als von konspirativ organisierten oder durchgeführten Veranstal-
tungen, wie sie etwa aus dem rechtsextremistischen Milieu bekannt sind? (Bitte näher aus-
führen.) 

zu den Fragen 1, 2 und 3: Wie bereits in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine 
Anfrage Nr. 311 (Drucksache 7/895) ausgeführt, existiert - anders als im Rechtsextremismus 
- keine eingrenzbare linksextremistische Musikszene, sondern vielmehr eine nicht näher 
quantifizierbare Zahl an Veranstaltungen sowie von Musikern und Organisatoren, deren ge-
meinsame politische Überzeugung und musikalische Neigung verbindend wirken. Eine sta-
tistische Erfassung von Auftritten von Bands „mit linksextremistischen Tendenzen“ findet 
nicht statt. Unabhängig davon ist bekannt, dass im Jahr 2018 die Band „The Fontanelle“ am 
Festival „Resist to Exist“ teilnahm. Einige deren Lieder werden im Verfassungsschutzbericht 
Sachsen 2018 als linksextremistisch bewertet. Es liegen keine Erkenntnisse über Musikver-
anstaltungen vor, die aufgrund einer Verbindung zur linksextremistischer Ideologie im Vor-
feld beauflagt, verboten oder aufgelöst worden sind. Darüber hinaus wird auf die Antwort 
der Landesregierung auf die Kleinen Anfrage Nr. 311 (Drucksache 7/895) verwiesen. 

Frage 4: Welche Maßnahmen erachtet die Landesregierung im Rahmen der Extremis-
musprävention für geboten, um vor allem Jugendliche und junge Erwachsene vor Gewalt-
aufrufen gegen Staat, Polizei und andere Feindbilder der linksextremistischen Szene zu 
schützen und welche wurden für den Bereich der linksextremistischen Musik in Brandenburg 
bereits konkret ergriffen? 

zu Frage 4: Die brandenburgischen Sicherheitsbehörden verfügen über einen gesetzlich 
normierten Katalog repressiver und präventiver Maßnahmen, um extremistischen Gruppie-
rungen in Brandenburg entgegen zu wirken. Diese Maßnahmen werden in lagebedingt ab-
gestufter Intensität eingesetzt. Linksextremistische Bestrebungen werden wie auch andere 
Phänomenbereiche im Verfassungsschutzbericht benannt. Die Bearbeitung extremistischer 
Bestrebungen erfolgt im Rahmen eines kontinuierlichen Informationsaustausches und Zu-
sammenarbeit mit Polizei, Justiz, Kommunen und Ordnungsämtern sowie auch der Prüf-
stelle für jugendgefährdende Medien. Die Verfassungsschutzbehörde des Landes Branden-
burg hat seit 2014 in mehr als 80 Veranstaltungen - u. a. linksextremistische Ideologien und 
deren Ausprägungen - thematisiert. Die Durchführung von polizeilichen Präventionsmaß-
nahmen und -projekten im Zusammenhang mit Politisch motivierter Kriminalität findet durch 
und in Zusammenarbeit mit Akteuren, wie z. B. dem Verfassungsschutz des Landes Bran-
denburg, der Opferperspektive e. V. und dem Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit statt. Polizeiliche Präventionsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit extremistischen Strömungen unterliegen einem ganzheitlichen Betrachtungs-
ansatz. Sie tragen dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Konflikte 
und Streit im Alltag dazugehören und sie entsprechende gewaltfreie Lösungsmöglichkeiten 
kennenlernen. Die Zielgruppe der Multiplikatoren/Lehrkräfte erhält einen Einblick in die The-
matik und soll sensibilisiert und befähigt werden, positiv auf die Konfliktlösekompetenz der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzuwirken und Deeskalationsstrategien anzuwen-
den. Die Polizei des Landes Brandenburg führte im Jahr 2019 insgesamt 889 Präventions-
veranstaltungen zum Thema Gewaltprävention an Schulen durch. Davon richteten sich 45 
thematische Präventionsveranstaltungen an Multiplikatoren/Lehrkräfte.  
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Frage 5: Ist aus der Antwort der Landesregierung im Hinblick auf die zeitweise vom Verfas-
sungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern beobachtete Musikgruppe „Feine Sahne Fischfi-
let“ der Schluss zu ziehen, dass von anderen Landesverfassungsschutzämtern als verfas-
sungsfeindlich eingestufte Personen und Gruppen nicht in jedem Fall auch vom branden-
burgischen Verfassungsschutz beobachtet werden, auch wenn sie Aktivitäten im Land Bran-
denburg entfalten? (Bitte näher ausführen.) 

zu Frage 5: Die nicht in Brandenburg ansässige Band „Feine Sahne Fischfilet“ wird im Ver-
fassungsschutzbericht Mecklenburg-Vorpommern erwähnt. Die Zuständigkeit der Bewer-
tung der Band obliegt damit in erster Linie dem Verfassungsschutz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern. Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages findet ein Informationsaustausch 
und eine gemeinsame Bearbeitung von linksextremistischen Bestrebungen zwischen dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesbehörden/-ämtern für Verfassungs-
schutz statt. Die länderübergreifende Bearbeitung extremistischer Bestrebungen obliegt 
dem Bundesamt für Verfassungsschutz. 

Frage 6: Wie viele und welche Tonträger von in Brandenburg ansässigen Musikern und Mu-
sikgruppen, deren Texte linksextremistische Bezüge aufweisen, wurden seit 2010 von der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als „jugendgefährdend“ eingestuft? (Bitte 
chronologisch aufführen.) 

zu Frage 6: Nach Einschätzung der Landesregierung weisen Liedtexte der Musikgruppen 
„Klartext Punkrock“ und „Die Visitor“ linksextremistische Bezüge auf [siehe dazu auch Ant-
wort der Landesregierung auf die Kleinen Anfrage Nr. 311 (Drucksache 7/895)]. Beide Bands 
sind seit mehreren Jahren aktiv und veröffentlichten in der Vergangenheit verschiedene Ton-
träger, die durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) als „jugendge-
fährdend“ eingestuft wurden. Hierbei handelt es sich um folgende Tonträger der in Rede 
stehenden Bands: 

Klartext Punkrock: 

- „Mann in grün“; BAnz. Nr. AT vom 31.05.2013, Liste B 
- „Der Staat ist tot“; BAnz. Nr. AT vom 30.09.2013, Liste A 
- „Kalte Stadt“; BAnz. Nr. AT vom 30.09.2013, Liste B 

Die Visitor: 

- „Anti“; BAnz. Nr. 165 vom 29.09.2010, Liste A. 

Frage 7: Wie stark müssen nach Auffassung der Landesregierung linksextremistische Be-
züge in Liedtexten sein, um auch den dazugehörigen Interpreten als linksextremistisch ein-
zustufen (vgl. Drucksache 7/895, S. 2) und wie wird insoweit im Phänomenbereich der 
rechtsextremistischen Musik vom Verfassungsschutz verfahren? 
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zu Frage 7: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Entscheidung über die 
Einstufung eines Liedtextes als extremistisch immer eine Einzelfallentscheidung ist. Die Prü-
fung eines Textes auf seinen Extremismusgehalt orientiert sich daran, inwiefern sich dieser 
gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet. Bei der Bewertung einer Band 
als extremistisch sind, neben deren Texten und den genannten Kriterien, insbesondere de-
ren Vernetzung oder Zugehörigkeit zu extremistischen Bestrebungen sowie die Rechtspre-
chung in die Bewertung einzubeziehen. Darüber hinaus wird auf die Antwort der Landesre-
gierung auf die Kleinen Anfrage Nr. 311 (Drucksache 7/895) verwiesen. Hinsichtlich der Be-
wertung rechtsextremistischer Hassmusik wird auf die Antwort der Landesregierung auf die 
Kleine Anfrage Nr. 2727 (Drucksache 6/6976) sowie auf den Verfassungsschutzbericht 
Brandenburg 2018 (S. 106 ff.) verwiesen. 
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkungen des Fragestellers: Nach Angaben der Landesregierung gebe es in Brandenburg keine eingrenzbare linksextremistische Musikszene. Als Grund dafür wird angeführt, dass Musikveranstaltungen, bei denen auch Musikgruppen mit linksextremistischen Texten auftreten, in der Regel offen beworben würden und für jedermann zugänglich seien. Diese Musikveranstaltungen zögen dementsprechend auch ein Publikum aus verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Spektren an, darunter stets zahlreiche Nichtextremisten. Anstatt einer eingrenzbaren linksextremistischen Musikszene existiere eine nicht näher quantifizierbare Zahl von Veranstaltungen sowie von Musikern und Organisatoren, deren gemeinsame politische Überzeugungen und musikalische Neigungen verbindend wirkten. Insoweit überrascht es, dass die Landesregierung der Ansicht ist, dass linksextremistische Musik grundsätzlich eine andere Wirkrichtung als entsprechende Musik im Rechtsextremismus habe. Denn die Landesregierung führt insoweit auch aus, dass die oftmals konspirativ organisierten rechtsextremistischen Konzerte für den Zusammenhalt der Szene von besonderem Stellenwert seien, da sie den Teilnehmern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelten, Kommunikation und Informationsaustausch förderten und nicht zuletzt deren Bindung an die Szene verstärkten. Das lässt aber entgegen der Auffassung der Landesregierung nur den Schluss zu, dass die Wirkrichtung von Musik in beiden Phänomenbereichen eben doch die gleiche ist. Darüber hinaus bewerte die Landesregierung nicht die Verfassungsfeindlichkeit einer Musikgruppe, die zwar regelmäßig in Brandenburg auftritt, hier aber nicht ansässig ist, wie sie anhand des Beispiels der Band „Feine Sahne Fischfilet“ darlegt.

Frage 1: Wie viele Musikveranstaltungen mit linksextremistischen Tendenzen, das heißt Auftritte von Liedermachern und Musikgruppen, die linkextremistische Inhalte in ihren Texten aufweisen, fanden nach Erkenntnissen der Landesregierung seit 2010 in Brandenburg statt? (Bitte nach Datum, Art der Veranstaltung und Veranstaltungsort auflisten.)

Frage 2: Welche dieser Musikveranstaltungen wurden im Vorfeld beauflagt, verboten oder sodann aufgelöst? (Bitte nach Datum, Art der Veranstaltung und Veranstaltungsort auflisten.)

Frage 3: Wie hoch schätzt die Landesregierung die Gefahr von Musikveranstaltungen ein, bei denen Musikgruppen mit linksextremistischen Texten auftreten, die aber dennoch offen beworben werden und für jedermann zugänglich sind? Geht von solchen Veranstaltungen eine geringere Gefahr aus als von konspirativ organisierten oder durchgeführten Veranstaltungen, wie sie etwa aus dem rechtsextremistischen Milieu bekannt sind? (Bitte näher ausführen.)

zu den Fragen 1, 2 und 3: Wie bereits in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 311 (Drucksache 7/895) ausgeführt, existiert - anders als im Rechtsextremismus - keine eingrenzbare linksextremistische Musikszene, sondern vielmehr eine nicht näher quantifizierbare Zahl an Veranstaltungen sowie von Musikern und Organisatoren, deren gemeinsame politische Überzeugung und musikalische Neigung verbindend wirken. Eine statistische Erfassung von Auftritten von Bands „mit linksextremistischen Tendenzen“ findet nicht statt. Unabhängig davon ist bekannt, dass im Jahr 2018 die Band „The Fontanelle“ am Festival „Resist to Exist“ teilnahm. Einige deren Lieder werden im Verfassungsschutzbericht Sachsen 2018 als linksextremistisch bewertet. Es liegen keine Erkenntnisse über Musikveranstaltungen vor, die aufgrund einer Verbindung zur linksextremistischer Ideologie im Vorfeld beauflagt, verboten oder aufgelöst worden sind. Darüber hinaus wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfrage Nr. 311 (Drucksache 7/895) verwiesen.

Frage 4: Welche Maßnahmen erachtet die Landesregierung im Rahmen der Extremismusprävention für geboten, um vor allem Jugendliche und junge Erwachsene vor Gewaltaufrufen gegen Staat, Polizei und andere Feindbilder der linksextremistischen Szene zu schützen und welche wurden für den Bereich der linksextremistischen Musik in Brandenburg bereits konkret ergriffen?

zu Frage 4: Die brandenburgischen Sicherheitsbehörden verfügen über einen gesetzlich normierten Katalog repressiver und präventiver Maßnahmen, um extremistischen Gruppierungen in Brandenburg entgegen zu wirken. Diese Maßnahmen werden in lagebedingt abgestufter Intensität eingesetzt. Linksextremistische Bestrebungen werden wie auch andere Phänomenbereiche im Verfassungsschutzbericht benannt. Die Bearbeitung extremistischer Bestrebungen erfolgt im Rahmen eines kontinuierlichen Informationsaustausches und Zusammenarbeit mit Polizei, Justiz, Kommunen und Ordnungsämtern sowie auch der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg hat seit 2014 in mehr als 80 Veranstaltungen - u. a. linksextremistische Ideologien und deren Ausprägungen - thematisiert. Die Durchführung von polizeilichen Präventionsmaßnahmen und -projekten im Zusammenhang mit Politisch motivierter Kriminalität findet durch und in Zusammenarbeit mit Akteuren, wie z. B. dem Verfassungsschutz des Landes Brandenburg, der Opferperspektive e. V. und dem Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit statt. Polizeiliche Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit extremistischen Strömungen unterliegen einem ganzheitlichen Betrachtungsansatz. Sie tragen dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Konflikte und Streit im Alltag dazugehören und sie entsprechende gewaltfreie Lösungsmöglichkeiten kennenlernen. Die Zielgruppe der Multiplikatoren/Lehrkräfte erhält einen Einblick in die Thematik und soll sensibilisiert und befähigt werden, positiv auf die Konfliktlösekompetenz der Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzuwirken und Deeskalationsstrategien anzuwenden. Die Polizei des Landes Brandenburg führte im Jahr 2019 insgesamt 889 Präventionsveranstaltungen zum Thema Gewaltprävention an Schulen durch. Davon richteten sich 45 thematische Präventionsveranstaltungen an Multiplikatoren/Lehrkräfte. 

Frage 5: Ist aus der Antwort der Landesregierung im Hinblick auf die zeitweise vom Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern beobachtete Musikgruppe „Feine Sahne Fischfilet“ der Schluss zu ziehen, dass von anderen Landesverfassungsschutzämtern als verfassungsfeindlich eingestufte Personen und Gruppen nicht in jedem Fall auch vom brandenburgischen Verfassungsschutz beobachtet werden, auch wenn sie Aktivitäten im Land Brandenburg entfalten? (Bitte näher ausführen.)

zu Frage 5: Die nicht in Brandenburg ansässige Band „Feine Sahne Fischfilet“ wird im Verfassungsschutzbericht Mecklenburg-Vorpommern erwähnt. Die Zuständigkeit der Bewertung der Band obliegt damit in erster Linie dem Verfassungsschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages findet ein Informationsaustausch und eine gemeinsame Bearbeitung von linksextremistischen Bestrebungen zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesbehörden/-ämtern für Verfassungsschutz statt. Die länderübergreifende Bearbeitung extremistischer Bestrebungen obliegt dem Bundesamt für Verfassungsschutz.

Frage 6: Wie viele und welche Tonträger von in Brandenburg ansässigen Musikern und Musikgruppen, deren Texte linksextremistische Bezüge aufweisen, wurden seit 2010 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als „jugendgefährdend“ eingestuft? (Bitte chronologisch aufführen.)

zu Frage 6: Nach Einschätzung der Landesregierung weisen Liedtexte der Musikgruppen „Klartext Punkrock“ und „Die Visitor“ linksextremistische Bezüge auf [siehe dazu auch Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfrage Nr. 311 (Drucksache 7/895)]. Beide Bands sind seit mehreren Jahren aktiv und veröffentlichten in der Vergangenheit verschiedene Tonträger, die durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) als „jugendgefährdend“ eingestuft wurden. Hierbei handelt es sich um folgende Tonträger der in Rede stehenden Bands:

Klartext Punkrock:

1. „Mann in grün“; BAnz. Nr. AT vom 31.05.2013, Liste B

1. „Der Staat ist tot“; BAnz. Nr. AT vom 30.09.2013, Liste A

1. „Kalte Stadt“; BAnz. Nr. AT vom 30.09.2013, Liste B

Die Visitor:

1. „Anti“; BAnz. Nr. 165 vom 29.09.2010, Liste A.

Frage 7: Wie stark müssen nach Auffassung der Landesregierung linksextremistische Bezüge in Liedtexten sein, um auch den dazugehörigen Interpreten als linksextremistisch einzustufen (vgl. Drucksache 7/895, S. 2) und wie wird insoweit im Phänomenbereich der rechtsextremistischen Musik vom Verfassungsschutz verfahren?

zu Frage 7: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Entscheidung über die Einstufung eines Liedtextes als extremistisch immer eine Einzelfallentscheidung ist. Die Prüfung eines Textes auf seinen Extremismusgehalt orientiert sich daran, inwiefern sich dieser gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet. Bei der Bewertung einer Band als extremistisch sind, neben deren Texten und den genannten Kriterien, insbesondere deren Vernetzung oder Zugehörigkeit zu extremistischen Bestrebungen sowie die Rechtsprechung in die Bewertung einzubeziehen. Darüber hinaus wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfrage Nr. 311 (Drucksache 7/895) verwiesen. Hinsichtlich der Bewertung rechtsextremistischer Hassmusik wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 2727 (Drucksache 6/6976) sowie auf den Verfassungsschutzbericht Brandenburg 2018 (S. 106 ff.) verwiesen.
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