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NeonaziClubhaus in SaarbrückenRußhütte
In Saarbrücken gibt es seit wenigen Monaten einen neuen
Nazitreffpunkt: Saarländische Neonazis aus dem Umfeld der
sogenannten „Hammerskins“ nutzen seit Februar 2013 ein kleines
Gebäude im Saarbrücker Stadtteil Rußhütte als Szenetreffpunkt und
Proberaum.
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„Clubhaus“ und Proberäume einrichten
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Unauffällig: NeonaziClubhaus in der Straße Am Tor
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haus 25a in SaarbrückenRußhütte
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Nazis dürfen keine Freiräume erhalten,

propagieren eine Ideologie der Ungleich

und hetzen können. Es ist immer nur

dingt seien, herunterspielen2: Neonazis

in denen sie ungestört proben, feiern

wertigkeit der Menschen und setzen die
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se immer wieder in Mord und Totschlag
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schwer zusammenschlugen, dass er am
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Folgetag starb. Oder am 5. Juni 2013,
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als der 18jährige Antifaschist Clément

Neonaziszene gepredigt und ausgelebt.

Méric in Paris von Neonazis auf offener

Straße ermordet wurde. Im April 2013

wurden außerdem die drei saarländi

Der Nazitreffpunkt auf der Rußhütte

Patrick Mörsdorf und Mathias „Mulder“

In der Vergangenheit zeigte sich glück

schen Neonazis David „Dave“ Schulz,

Müller zu mehrjährigen Haftstrafen ver

muss weg!
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licherweise immer wieder, dass antifa

schistische

Intervention

gegen

neonazistische Umtriebe erfolg
reich sein kann. Der Naziladen

„First Class Streetwear“ im saar
ländischen

Neunkirchen

etwa

musste vor wenigen Jahren nach
antifaschistischen

Aktionen

schließen. Auch einige saarländi
sche Kommunen versuchen mitt

lerweile, durch eine Neuregelung
der

Nutzungsordnungen

ihrer

Antifaschistische Demonstration gegen den Naziladen "First
Class Streetwear" in Neunkirchen / Saar im November 2007

Sport und Festhallen eine Anmietung
durch die NPD und andere Nazigruppie
rungen von vornherein auszuschließen.

Fußnoten:
[1] „RAC“ steht für „Rock against Commu
nism“ und wird in der Naziszene unabhängig
vom Musikstil als Sammelbegriff für extrem
rechte Rockmusik verwendet; der „Gau
Westmark“ umfasste in der Zeit des Natio
nalsozialismus das Saargebiet, die Pfalz und
das französische Lorraine (Lothringen)
[2] So etwa im aktuellen „Kurzüberblick: Be
obachtungsbereich Rechtsextremismus 2012“
des saarländischen Landesamt für Verfas
sungsschutz: „Die Gewalttaten (darunter
neun
Körperverletzungsdelikte
und
ein
Branddelikt) waren situativ bedingt; oftmals
spielte auch Alkohol eine Rolle. Ein planmä
ßiges und zielgerichtetes Tätervorgehen war
nicht festzustellen.“ [http://www.saarland.
de/4483.htm]

Den saarländischen Neonazis muss der
Zugriff auf die Räumlichkeiten Am Tor

haus 25a genommen werden! Jeder

weitere Tag, an dem die saarländische
Naziszene ihr Clubhaus auf der Rußhütte
nutzen kann, ist ein Tag zu viel.

Nazitreffpunkte dichtmachen!

Pas de fascistes dans les quartiers!
Pas de quartier pour les fascistes!

Antifa Saar / Projekt AK, Juli 2013

Kontakt

Du hast Informationen über Neonazis in deiner Gegend?
Du willst etwas dagegen tun?
Dann wende dich an uns! (alle Informationen werden
selbstverständlich vertraulich behandelt)

Antifa Saar / Projekt AK
web: www.antifasaar.org
email: antifasaar@yahoo.de
Telefon: 01573 — 0702981
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