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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Stephan Bothe (AfD) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung  

Tweets des Herrn Witthaut - Dienen Spielfilme wie der „Tatort“ als Datengrundlage für den 
niedersächsischen Verfassungsschutzchef? 

Anfrage des Abgeordneten Stephan Bothe (AfD), eingegangen am 30.04.2020 - Drs. 18/6472  
an die Staatskanzlei übersandt am 15.05.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
vom 15.06.2020 

Vorbemerkung des Abgeordneten

Nach dem „Tatort“ vom 26.04.2020 twitterte der Verfassungsschutzchef von Niedersachsen, Bern-
hard Witthaut, bezugnehmend auf den Spielfilm aus öffentlich-rechtlicher Produktion, Folgendes: 
„Entgegen der Klischees sind die Neuen Rechten eben nicht an ihrem äußeren Erscheinungsbild 
festzumachen. Springerstiefel und Glatze sind out, sie wählen subtilere Formen der Gesinnung. 
Seien Sie wachsam!“1 Sowie: „Der heutige #Tatort [sic] zeigt, dass #Extremismus & #Rassismus [sic] 
leider in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das Problem #Rechtextremismus [sic] wird 
noch immer als ‚männl.‘ [sic] Problem wahrgenommen. Doch auch Frauen können extrem sein.“2

Vorbemerkung der Landesregierung 

Der Verfassungsschutz dient grundsätzlich dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder. Seine Aufgabe umfasst u. a. 
die Sammlung und Auswertung von Informationen über extremistische Bestrebungen.  

Gemäß § 3 Abs. 3, Satz 1 NVerfSchG ist die Verfassungsschutzbehörde dazu verpflichtet, „die Öf-
fentlichkeit auf der Grundlage ihrer Auswertungsergebnisse durch zusammenfassende Berichte und 
andere Maßnahmen über Bestrebungen und Tätigkeiten aufzuklären“.  

Dieser Verpflichtung kommt der Verfassungsschutz Niedersachsen auf verschiedenen Wegen nach. 
Neben umfangreichen Präventions- und Informationsveranstaltungen sowie der jährlichen Veröffent-
lichung des Verfassungsschutzberichts werden verstärkt und zeitgemäß auch Informationen über 
das Internet, hier insbesondere über die Homepage und die Social Media-Kanäle des Verfassungs-
schutzes, publiziert. Gerade mit der Präsenz auf verschiedenen Social Media-Plattformen wird der 
dialogbasierte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht. Hierbei werden aktuelle so-
wie gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen, die in Bezug zur Aufgabe des Verfassungsschut-
zes stehen. Aktuelle Entwicklungen und Verschiebungen innerhalb des demokratischen Gefüges 
fortlaufend zu analysieren und zu bewerten, entspricht dem Verständnis eines modernen Verfas-
sungsschutzes als „Frühwarnsystem der Demokratie“.  

Bezugnehmend auf den Tweet des Herrn Verfassungsschutzpräsidenten Witthaut vom 26.04.2020 
ist festzuhalten, dass die Thematik rund um Frauen im Rechtsextremismus nicht neu ist. So findet 
sich sowohl im traditionellen Rechtsextremismus als auch im Bereich der Neuen Rechten ein rück-
wärtsgewandtes Frauenbild, bei dem Frauen nach innen die Rolle der „Hüterin von Volk und Heimat“ 

1  Vgl.: https://twitter.com/BWitthaut/status/1254485600520024064 
2  Vgl.: https://twitter.com/BWitthaut/status/1254471276598562819 
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zugeschrieben wird. Nach außen hin tragen Frauen zu einem weicheren Image des Rechtsextremis-
mus bei. So gelingt es weiblichen Rechtsextremisten leichter, etwa Räume für Veranstaltungen an-
zumieten oder neue Mitglieder zu werben.  

Vor allem der Identitären Bewegung (IB) ist es gelungen, mit wenigen Frauen viel Aufmerksamkeit 
zu generieren. In ihrer Propaganda gibt sich die IB eher intellektuell und vergleichsweise harmlos (in 
Bezug auf Gewalt und Hasspropaganda), was (junge) Frauen offenbar mehr anzieht als die stark 
männerdominierte neonazistische Szene oder Parteien wie die NPD. 

In dem vom Fragesteller zitierten Tatort „National feminin“ wurden fiktive Tweets eingeblendet, die 
die Polizei diskreditierten und rassistisches Gedankengut enthielten.  

Diese Tweets spielten auf die kontinuierlichen Entwicklungen in den sozialen Netzwerken an. So 
verbreiten Extremisten, rechte Trolle sowie deren Sympathisanten Fake News und extremistische 
Verschwörungstheorien im Netz. Sie wollen den Eindruck erwecken, dass ihre Einstellung von der 
Mehrheit unterstützt wird. 

Rechtsextremisten nutzen die sozialen Medien, um gezielt den Diskurs in ihrem Sinne zu verschie-
ben bzw. entgegen der Realität zu suggerieren, ihre Kernthesen hätten eine überproportionale Be-
deutung. 

Bereits Tage vor Ausstrahlung des Tatorts war zu erkennen, wie die fiktive „Junge Bewegung“ in den 
sozialen Netzwerken zum Leben erweckt wurde. Auf Twitter, Facebook und Instagram war ein er-
hebliches Wachstum von Accounts der „Jungen Bewegung“ zu beobachten. Der Norddeutsche 
Rundfunk distanzierte sich von diesen Accounts. Schlussfolgernd kann somit festgestellt werden, 
dass extremistische Propaganda während des beliebten „Tatorttwitterns“ mit den einschlägigen  
Accounts verbreitet werden sollte.  

1. Dienen Spielfilmhandlungen wie im „Tatort“ dem Verfassungsschutz Niedersachsen als 
Belege, um festzustellen, ob Extremismus und Rassismus in der Gesellschaft angekom-
men seien? 

Nein. Siehe Vorbemerkung. 

2. Gab es in der Vergangenheit Spielfilme aus öffentlich-rechtlicher Produktion, die dem 
Verfassungsschutz Niedersachsen zur Bewertung der aktuellen Gefährdungslage dien-
ten? 

Nein. 

3. Wie viele weibliche Extremisten gibt es in Niedersachsen (bitte einzeln aufschlüsseln 
nach politischem und religiösem Extremismus)? 

In Niedersachsen liegen folgende weibliche Personenpotenziale für die einzelnen Phänomenberei-
che vor. 

Linksextremismus:  ca. 30 %, 

Extremismus mit Auslandsbezug: ca. 30 %, 

Rechtsextremismus: ca. 18 %, 

Islamismus: ca. 10 %. 

4. Seit wann hat der Verfassungsschutz Niedersachsen Kenntnisse darüber, dass Extre-
mismus nicht abhängig vom Geschlecht sei, wie Herr Witthaut in seinem Tweet erläutert?

Siehe Vorbemerkung. Unabhängig davon liegt das Hauptaugenmerk des Verfassungsschutzes Nie-
dersachsen insbesondere auf der Analyse von Strukturen und dem Wirken von Organisationen und 
Personen des extremistischen Spektrums. Der Verfassungsschutz nimmt hierbei eine Aufteilung und 
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Systematisierung in verschiedene Phänomenbereiche vor. Hierbei dienen Parameter wie die Ideolo-
gie, Ziele oder das Verhalten als Grundlage zur Einschätzung extremistischer Bestrebungen. Das 
Geschlecht ist kein maßgeblicher Parameter dieser Einschätzung. 

5. Wurde in der Vergangenheit per se seitens des Verfassungsschutzes Niedersachsen 
ausgeschlossen, dass Frauen extremistisch sein können?  

Nein. Siehe Antwort zu Frage 4. 

6. Wenn die „Neuen Rechten“ nicht an ihrem äußeren Erscheinungsbild festzumachen 
seien, werden dann die „Alten Rechten“ seitens des Verfassungsschutzes Niedersach-
sen am äußeren Erscheinungsbild festgemacht?  

Das äußere Erscheinungsbild kann unter Umständen Rückschlüsse auf die dahinterstehenden 
rechtsextremistischen Einstellungsmuster geben. Allerdings zeigen Personen mit rechtsextremisti-
schen Einstellungsmustern ihre Gesinnung nicht zwingend durch ihr äußeres Erscheinungsbild.  

Durch das äußere Erscheinungsbild, beispielsweise durch das Tragen szenetypischer Kleidung  
oder szenetypischer Tätowierungen, stellen insbesondere Rechtsextremisten aus dem neonazisti-
schen bzw. subkulturellen Spektrum ihre politische Gesinnung mitunter offen zur Schau. Dies ge-
schieht häufig in Verbindung mit einem Ereignis, z. B. einer rechtsextremistischen Versammlung o-
der Demonstration. In diesem Kontext kann die Kombination aus Äußerlichkeit und Teilnahme einen 
tatsächlichen Anhaltspunkt für das Vorliegen einer rechtsextremistischen Ideologie darstellen. Dies 
bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die Optik einer Person für den niedersächsischen 
Verfassungsschutz ein universell anwendbarer Faktor zur Bestimmung von Rechtsextremismus ist. 

7. Welche „subtileren Formen der Gesinnung“ wählen nach Kenntnis des Verfassungs-
schutzes Niedersachsen die „Neuen Rechten“? 

Die sogenannte Neue Rechte gehört nicht zum neonazistischen Bereich des Rechtsextremismus, 
sie orientiert sich ideologisch nicht am historischen Nationalsozialismus. Gleichwohl liegt auch ihren 
anti-individualistischen Positionen ein ausgrenzendes, primär gegen Muslime und Migranten gerich-
tetes Denken in Kategorien ethnischer Homogenität zugrunde. Der Ethnopluralismus, der diesen Po-
sitionen den theoretischen Rahmen gibt, propagiert die strikte räumliche und kulturelle Trennung der 
verschiedenen Ethnien. Aufgrund der Abgrenzung zu klassischen rechtsextremistischen Organisati-
onen, die in der Tradition des historischen Nationalsozialismus stehen, wird für diesen Bereich des 
Rechtsextremismus zumeist der Begriff Neue Rechte verwendet. So sehr sich die ideologischen An-
sätze auch unterscheiden, resultieren aus den beiden unterschiedlichen Konzeptionen von gesell-
schaftlicher Homogenität dennoch die in Teilen gleichen Kampagnenthemen, vor allem die Agitation 
gegen Einwanderung, angebliche Überfremdung und die vermeintliche Islamisierung Deutschlands. 

8. Falls eine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellungen nicht erhoben wird oder 
die Landesregierung Fragen nicht beantworten kann: Welche Gründe gibt es hierfür? 

Siehe Antworten zu den Fragen 1 bis 7. 

(V ) 
erteilt am 17.06.2020
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