ACHTUNG NEONAZI!
Robin Classen
Der 25jährige, aus dem Brombachtal stammende selbsternannte
Journalist, ist ein NeoNazi!
Mit 18 Jahren trat er dem rechtsradikalen Internetforum "Thiazi.net"
bei und schrieb dort unter dem Pseudonym „Jugendaktivist“
(Thiazi.net wurde nach Festnahmen der Betreiber 2012 aufgelöst).
Dort machte er 2009 auch Werbung für die von ihm mitgegründete
"Kameradschaftliche Jugend Odenwald" (KJO). Diese war unter
anderem verantwortlich für einen Angriff auf einen Jugendlichen, der
dabei dauerhaft an der Wirbelsäule geschädigt wurde.
Auf seiner Brust trägt er ein Tattoo mit einem vermummten Mann, der
eine Pistole in der Hand hält (Das Keltenkreuz auf dem Tuch ist ein
Zeichen der "White Power" - Bewegung, auf der Mütze ist eine "S" Rune zu sehen). Daneben ist WPO geschrieben, was nach eigener
Aussage Classens für Widerstand, Patriotismus und Ordnung steht.
„Geoutet“ wurde Robin Classen von antifaschistischen Schülern an
seiner Schule bereits 2010.
Robin unterhält Kontakte zu der Nazi-Band KATEGORIE C, deren
Mitglieder Florian und Julian Keil sowie Marcel Achtstätter er aus
seiner Jugend kennt. Da er Student der Rechtswissenschaft ist, gibt er
seinen Freunden gerne auch mal Tipps, wenn diese aufgrund ihrer
rechtsradikalen Gesinnung mit dem Gesetz in Konflikt kommen.
2013 wurde er zum Schriftführer des RfJD „Ring freiheitlicher Jugend“
gewählt. Der RfJD galt als Sammelbecken für rechte
Jugendorganisationen und hatte Verbindungen zur anti-Muslimischen "Pro-NRW" - Bewegung oder
zu der rechtsradikalen "German Defence League".
Classen schreibt unter anderem für die "Blaue Narzisse", die sich als ein Presseorgan der „Neuen
Rechten“ sieht. Seine Artikel erscheinen z.B. auch auf Seiten der "Identitären Bewegung". Er schrieb
einen Nachruf auf Jürgen Rieger, einer der bekanntesten NPD-Funktionäre, der 2009 verstarb.
Seit kurzem ist er Schriftführer der JA-RLP „Junge Alternative für Deutschland“ in Rheinland Pfalz.
Die JA-RLP ist die Jugendorganisation der rechtspopulistischen Partei AfD „Alternative für
Deutschland“.
Die Kontinuität seines rechten Treibens ist seit 2009 eindeutig belegbar und es ist offensichtlich, dass
er nicht aufhören wird sein rassistisches und faschistisches Gedankengut zu verbreiten.
Aktuell unterstützt er die AfD in der Region Odenwald. In einer Facebookgruppe
namens „Odenwald-Politik“ und „Odenwald-Info“, die maßgeblich von dem AfDMitglied Jörg Becker betrieben werden, veröffentlicht er regelmäßig seine
rassistischen Ansichten. In den Gruppen sind mehr als 1400 Leute eingetragen, die
somit regelmäßig diese rechten Hetzartikel lesen, tolerieren oder sogar die
Meinung von Rassisten wie Robin Classen teilen.
Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!
Gegen AfD und rechte Meinungsmacher im Odenwald und überall!

