
Ihr Nachbar, ein Neonazi?
Seit Jahren lässt sich auch in Hamburg eine Zunahme rechtsradikaler Aktivitäten und Gewalttaten feststellen. Kein 
Wochenende  vergeht,  ohne  dass  in  irgendeiner  deutschen  Stadt  Neonazis  aufmarschieren  und  ihr 
menschenverachtendes  Weltbild,  beruhend  auf  Rassismus  und  Nationalismus,  nach  außen  tragen.  Kein 
Wochenende vergeht, ohne dass es durch sie in irgendeinem Teil Deutschlands zu Hetzjagden und Übergriffen auf 
alles, was nicht in ihr Weltbild passt, kommt.
Gerne  wird  dabei  von  Politik  und  Medien  das  klischeehafte  Bild  von  gesellschaftlich  isolierten  Einzeltätern 
gezeichnet. Unterschlagen wird dabei unter anderem die tatsächliche Bedeutung der Existenz und des Wirkens 
von organisierten neonazistischen Strukturen und Organisationen.
So existiert auch in Hamburg ein aktives Netzwerk aus NPD-Kadern und AktivistInnen der so genannten ‚Freien 
Kameradschaften’, die gemeinsam Infostände, Aktionen und Aufmärsche durchführen, und deren Aktivitäten auch 
für die gesamte bundesweite Neonaziszene von großer Bedeutung sind. Neben deren prominentestem Vertreter, 
dem Hamburger Landeschef und stellvertretendem Bundesvorsitzenden der NPD, Rechtsanwalt Jürgen Rieger aus 
Blankenese,  finden  sich  noch  zahlreiche  weitere  ÜberzeugungstäterInnen  in  den  Reihen  der  organisierten 
Neonaziszene -

Zum Beispiel ihr Nachbar, Thorsten Schuster, Gefionstraße 24, Hamburg 

Thorsten Schuster:  ist  seit  mehreren 
Jahren  in  der  Hamburger  Neonazisszene 
aktiv,  er  ist  häufiger  Teilnehmer  an 
Neonazi-Aufmärschen,  Infoständen  und 
Aktionen
–
–-Er ist  Mitglied im Landesvorstand der 
Nazipartei NPD
–
–-Er kandidiert für den Bezirk Eimsbüttel 
als  Direktkandidat  zur  Bundestagswahl 
für die Nazipartei NPD
–
–-Auf  seiner  Internetseite  verbreitet  er 
neuheidnische, rassistische Propaganda
–
–-Häufig sieht man ihn im Stadtteil mit T-
Shirt-Motiven  wie  der  „schwarzen 
Sonne“,  einem  Symbol  der  SS,  oder 
„Nationaler Widerstand Schanze“
–
–-Er  nimmt  auch  an  Aktionen  der 

sog.“Freien Kameradschaften“ wie z.B. Kranzniederlegungen für Nazi-Kriegsverbrecher teil

Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!

Deshalb: Zeigen Sie Neonazis, dass für ihr menschenverachtendes Weltbild kein Platz ist, 
weder in ihrer Nachbarschaft, noch sonstwo! 

Weitere Informationen finden Sie unter www.selbermachen.tk 

  

ViSdP:
Karl Kielhorn, Gebrüder-Wolf-Platz 1, 20359 Hamburg  

http://www.selbermachen.tk/

