
 

Bundesjustizminister
toleriert „linke“
Gewaltaufrufe
Heiko Maas bedankte sich öffentlich bei der linksextremen Band „Feine Sahne 
Fischfilet“. Diese Band wurde aber bereits 2011 im Verfassungsschutz-Bericht von 
Mecklenburg-Vorpommern als „explizit anti-staatlich“ bezeichnet . Irritation erzeugte 
auch die Zusammenarbeit des Justizministers mit Julia Schramm im Rahmen einer 
Task Force „gegen Hassinhalte im Internet“. Schramm fällt immer wieder mit 
Beschimpfungen Andersdenkender im Netz auf. Was wird hier gespielt?

Bundesjustizminister toleriert „linke“ Gewaltaufrufe. 
Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD bedankte sich am 24.8.2016 öffentlich über 
Twitter und Facebook bei der linksextremen Band „Feine Sahne Fischfilet“ für einen Auftritt 
im Landtagswahlkampf der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Die Band taucht bereits 2011 
im Bericht vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern auf. Die Band sei "explizit anti-
staatlich und wolle staatliche Strukturen auflösen". Marion Schlender - Sprecherin vom 
Innenministerium - sagt, die Band sehe Gewalt als "legitime Handlungsoption in der 
Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner". Nach Beschwerde durch CSU-Mitglieder 
zu den Einträgen von Maas bei Twitter und Facebook distanzierte sich dieser öffentlich nicht 
davon. Dies ist nicht der erste Vorfall, in dem Heiko Maas seine eindeutig linkslastige 
Gesinnung offenbart, die jener der 68er zumindest sehr ähnlich ist. 
Ins gleiche Horn blies die Bundesregierung ein Jahr zuvor bei der Förderung einer Anti-
Hass-Stiftung.
Im Jahr 2015 rief Justizminister Heiko Maas eine „Task Force Eingreiftruppe  gegen 
Hassinhalte im Internet“ zusammen. Eingeladen wurde u.a. die „Amadeu Antonio Stiftung“, 
die vom Bundesfamilienministerium gefördert wird. Diese Stiftung widmet sich bereits seit 
2014 auf sehr radikale Weise dem Kampf gegen so genannte „Hass-Rede“ im Netz. Julia 
Schramm, Fachreferentin für „Hate Speech“ (Hass-Rede) bei dieser Stiftung, fällt dabei 
immer wieder mit Beschimpfungen Andersdenkender im Netz auf. Zu ihrem Repertoire 
gehören Aussagen wie „Sauerkraut, Kartoffelbrei – Bomber Harris, Feuer frei“, womit sie die 
Bombardierung Dresdens durch den englischen Luftwaffen-General Harris verherrlicht. So 
fördert die Bundesregierung eine Stiftung, die im Namen der Hassbekämpfung mit Hass und 
Menschenverachtung gegenüber Andersdenkenden vorgeht.

von rh.

Quellen:

https://conservo.wordpress.com/2016/08/31/csu-ka-zu-maas-schluss-mit-finanzierung-von-
verfassungsfeinden/
https://www.bayernkurier.de/inland/16825-maas-dankt-linksextremer-band/
http://www.laut.de/Feine-Sahne-Fischfilet
http://www.spiegel.de/panorama/feine-sahne-fischfilet-im-verfassungsschutzbericht-mecklenburg-
vorpommern-a-864974.html
http://de.wikimannia.org/Amadeu-Antonio-Stiftung
http://www.berliner-kurier.de/news/politik---wirtschaft/-bombergate--jetzt-versenken-sich-berlins-
piraten-selbst-879914
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Das könnte Sie auch interessieren:

#AmadeuAntonioStiftung - www.kla.tv/AmadeuAntonioStiftung

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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