
Chronologie Causa RA Hammer  

 

2014  

Mai 2014 Wahl RA Hammer in die Bürgerschaft über die Liste der FDP 

23.06.14 Bündnis der FDP mit der Wählergruppe UFR von OB Roland Meth-
ling mittels Vertrag / Absicherung von stellv. Fraktionsvorsitz, Sitzen in 
Ausschüssen sowie Aufsichtsratsmandat für die FDP 
(UFR wollte eine Verbesserung der Fraktionsstärke, die mit 4 an der Grenze lag, FDP/ 
RA Hammer sicherte sich wichtige Gremien) 

2015  

08.01.15 Mail RA Hammer an FDP-Generalsekretärin 
„Der Text strotzt vor neurechten Parolen, H. echauffiert sich, weil er 
sich von seiner Partei >verarscht< fühle. Er nennt sich >Sympathisant 
der […] Pegida-Forderungen.< (taz 02.09.17) 

2015 Sichtbarwerden einer Nähe von RA Hammer zu Holger Arppe (AfD) 
und Daniel Fiß (Identitäre Bewegung)  
(Holger Arppe wurde im Mai 2015 erstinstanzlich wg. Volksverhetzung verur-
teilt, Berufungsverfahren läuft; er plädierte mehrfach für eine Zusammenarbeit 
von AfD und Identitärer Bewegung, deren Vize-Vorsitzender Fiß war, und hielt 
Grüne und Linke für Verfassungsfeinde, vgl. https://www.vorwaerts.de/arti-
kel/afd-kandidat-identitaere-bewegung-hofiert ) 
zunehmende Distanzierung RA Hammer von der FDP: Ablehnung 
Flüchtlingspolitik, Fernbleiben von Kreisvorstandssitzungen, im Fall 
der Teilnahme Werbung für eine Allianz mit Holger Arppe (Aussagen jet-
ziger KV in taz 02.09.17)  

05.06.15 Brief RA Hammer an Einwohner von Alt Bartelsdorf zur Organisierung 
von Widerstand gegen einen evtl. Wagenplatz (alternatives Wohnprojekt) 

26.10.15 Unvereinbarkeitsbeschluss Pegida des Bundespräsidiums der FDP: 
„Mit der Mitgliedschaft bei den Freien Demokraten ist es unvereinbar, sich zu 
Pegida zu bekennen oder ihre Ziele und Aufrufe sachlich und organisatorisch 
zu unterstützen.“ 
sofern dem nicht entsprochen wird keine Aufnahme bzw. Nahelegen von Aus-
tritt und ggf. Ausschluss 

2016  

01.04.16 Beschluss Kreisvorstand der FDP: Beendigung des Vertragsver-
hältnisses zur Bildung einer gemeinsamen Fraktion zwischen FDP und 
UFR in der Rostocker Bürgerschaft 
Distanzierung von der politischen Linie der Fraktion, die nur dem OB 
folge, sowie vom eigenen Mitglied RA Hammer 

?/2016 Austritt RA Hammer aus der FDP 

Juni 2016 Austritt von Detlev Harms aus der Fraktion UFR nach deren Zusammengehen 
mit Sonja Schweinitz (2013 bis 09/2015 AfD, dann ALFA) 
 

Fraktion besteht seitdem aus Malte Philipp, Matthias Krack, Annegrit Methling 
- alle UFR - sowie Jan Hendrik Hammer und Sonja Schweinitz 
 

https://www.vorwaerts.de/artikel/afd-kandidat-identitaere-bewegung-hofiert
https://www.vorwaerts.de/artikel/afd-kandidat-identitaere-bewegung-hofiert
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2017  

28.08.17 Hausdurchsuchung BKA  
Begründung Generalbundesanwalt: Existenz einer Chatgruppe u.a. zur 
Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik; Anfangsverdacht einer staatsge-
fährdenden Gewalttat; Verdacht der Existenz einer Liste mit Vertretern 
des linken Spektrums; Existenz einer Gruppe, die den Zusammenbruch 
der Gesellschaft befürchtet und sich durch Horten von Waffen, Munition 
und Lebensmitteln darauf vorbereitet; Krisenfall werde als Chance gese-
hen, Linke festzusetzen oder zu töten  
(Menschen, die sich auf den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung auf-
grund politischer Ereignisse oder Katastrophen vorbereiten, werden Prepper 
genannt; hier gingen Behörden aufgrund von Chats wohl von einer nicht harm-
losen Variante aus) 

28.08.17 Pressemitteilung der Fraktion UFR 
„UFR ist überrascht und schockiert über die erhobenen Vorwürfe. Wir 
vertrauen dem Rechtsstaat und wollen die Ermittlungsergebnisse ab-
warten, bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Herr Hammer kein Mitglied 
bei UFR ist, sondern sich als vormaliger FDP-Politiker und heutiger 
freier Bürger unserer Fraktion lediglich angeschlossen hat.  
Herr Hammers bisherige Politik ist gekennzeichnet von liberalen 
Grundwerten, uns ist bisher keine Form von Extremismus aufgefallen.  
Wir wünschen uns eine baldige Aufklärung des Sachverhalts.“ 

29.08.17 Erklärung RA Hammer zur Hausdurchsuchung 
Schock über Vorwurf sowie Art und Weise der Ermittlung; Inexistenz 
einer „Todesliste“; Gewalt sei kein Mittel der politischen Auseinander-
setzung; Verurteilung von Extremismus; Verweis auf Engagement in der 
Dt.-Israelischen Gesellschaft M-V und im Max-Samuel-Haus Rostock; 
Zurückweisung des Vorwurfs als abwegig; Hinweis auf nicht erfolgte 
Verhaftung; Ermittlungsverfahren werde mit Sicherheit eingestellt 
(Holger Arppe erklärte in der OZ vom 13.02.14 ebenfalls, er sei ein „bekennen-
der Israel-Freund“, AfD-Frontfrau Petry reiste 2016 nach Israel, ihr Ehemann 
erklärte 2017 „Israel ist unserer Zukunft“; es existiert eine AfD-Strömung, die 
mit Blick auf Islam und Flüchtlinge sowie als Alibi gegen Vorwürfe des „Völki-
schen“ auf die Israel-Karte setzt; vgl. u.a.  
http://www.tagesspiegel.de/politik/die-afd-und-israel-der-rechtspopulis-
mus-enthaelt-unverkennbare-braune-spuren/14623278.html / 
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/24528 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163446354/AfD-ist-einer-
der-wenigen-Garanten-juedischen-Lebens.html /  
https://www.tagesschau.de/inland/populisten-koblenz-101.html ) 

31.08.17 Anruf RA Hammer bei den Fraktionsvorsitzenden 
der Unterzeichnerin gegenüber erklärte RA Hammer, er habe die Listen 
wg. des Asylausschusses, damit er die Ansprechpartner parat habe 
(lt. Bürgerinformationssystem ist RA Hammer nicht im Asylausschuss) 

31.08.17 Bekanntwerden von Facebook-Chats von Holger Arppe (AfD) mit 
Bezügen zu RA Hammer aus Mai 2015: 
Hammer habe gesagt: „Manche Leute in der Bürgerschaft kann ich mir 
nur mit einem Loch im Kopf vorstellen, sonst ertrage ich diese linken 
Schweine nicht.“  

http://www.tagesspiegel.de/politik/die-afd-und-israel-der-rechtspopulismus-enthaelt-unverkennbare-braune-spuren/14623278.html%20/
http://www.tagesspiegel.de/politik/die-afd-und-israel-der-rechtspopulismus-enthaelt-unverkennbare-braune-spuren/14623278.html%20/
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/24528
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163446354/AfD-ist-einer-der-wenigen-Garanten-juedischen-Lebens.html%20/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163446354/AfD-ist-einer-der-wenigen-Garanten-juedischen-Lebens.html%20/
https://www.tagesschau.de/inland/populisten-koblenz-101.html


 

3 

„Der Typ würde perfekt in unsere Reihen passen. Er hasst die Linken, 
hat einen gut gefüllten Waffenschrank in der Garage und lebt unter 
dem Motto: Wenn die Linken irgendwann völlig verrücktspielen, bin 
ich vorbereitet.“ 
„Ich würde sagen, er ist ziemlich rechtskonservativ. Aber auch schon 
sehr pessimistisch. Er glaubt, dass es fast schon zu spät ist, da der Or-
ganisationsvorsprung der Linken kaum noch aufzuholen ist. Und wenn 
jetzt auch noch die AfD scheitert, dann ist es eben gut, wenn man einen 
Schrank voller Gewehre und ’ne Munitionskiste in der Garage hat.“ 

31.08.17 Austritt von Holger Arppe aus der Landtagsfraktion und Partei AfD 

01.09.17 Erklärung von LINKE, SPD, CDU, Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 
und UFR zu Holger Arppe, verbunden mit der Aufforderung zur Rück-
gabe des Bürgerschaftsmandats 

04.09.17 Anfrage der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 bei der 
Fraktion UFR, wie sie in Bezug auf RA Hammer handeln werde; Antwort 
der Geschäftsführerin: Fraktion und Wählergruppe würden abends zur 
Problematik tagen + Information, dass sich der UFR-Fraktionsvorsit-
zende bei der Ostsee-Zeitung über ein angebliches Zitat von ihm be-
schwert habe (Zitat „Wenn das wahr ist, fliegt er bei uns raus.“ - OZ 02.09.17)  

04.09.17 Ankündigung von Abwahlanträgen durch Sybille Bachmann und 
Bitte an alle Fraktionen zur Mitzeichnung 
Begründung: Abberufung sei die einzig mögliche politische Konsequenz, 
unabhängig von der strafrechtlichen Frage; Ruhenlassen der Ämter, was 
sicherlich angeboten werde, sei keine politische Lösung 

04.09.17 Mail Fraktionsvorsitzender UFR an alle Fraktionen 
Aufforderung an Fraktionsvorsitzende Rostocker Bund ihr Vorgehen 
„jenseits politischer oder ideologischer Hyperventilation“ zu überden-
ken; im Zweifel für den Angeklagten; kein Vorliegen von Beweisen; An-
kündigung des Ruhenlassens der Ämter „bis Licht das derzeitige Dunkel 
erfüllt“   

04.09.17 PM Wagenplatz-Verein (WieWasWagen e.V.) 
Aufforderung an RA Hammer zur Rückgabe des Bürgerschaftsmanda-
tes: „Wer davon träumt emanzipatorisch Denkende zu ermorden, hat 
nichts im Stadtparlament verloren.“; Hinweis auf Befangenheit im 
Hauptausschuss beim Thema Wagenplatz 

05.09.17 Mail Fraktionsvorsitzende Rostocker Bund an Fraktionsvorsitzenden 
UFR 
im Zweifel für den Angeklagten ist der Grundsatz des Rechtsstaates; bei 
RA Hammer dürfte sogar mit der Einstellung des Verfahrens zu rechnen 
sein; die Rechtsfrage sei jedoch nicht die politische; Gesinnung sei nicht 
strafbar, Toleranz gegenüber politischen Einstellungen habe jedoch 
Grenzen; „Für mich sind Gewaltphantasien in Bezug auf politisch An-
dersdenkende in keiner Weise hinnehmbar.“; bei Wahl/Abwahl gehe es 
um das Vertrauen in die Person und das sei derzeit nicht gegeben 

05.09.17 
 

Stellungnahme RA Hammer 
er habe keine Erklärung für die Äußerungen Arppes zu seiner Person; 
Arppe sei für ihn bis auf den noch offenen Ausgang des Strafverfahrens 
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ein normales Bürgerschaftsmitglied gewesen; er habe keinen Anlass ge-
habt, extremistische Ansichten zu vermuten; Thema des Grillabends mit 
Arppe seien Bedrohungen von Arppe durch die Antifa gewesen; Arppe 
offenbare nun aber eine schizophrene Verhaltensweise und psychopati-
sche Haltung; seine Äußerungen seien Phantasien oder Angeberei bei 
seinen eigenen „Kameraden“; er sei weiterhin ein Liberaler; das Zer-
würfnis mit der FDP sei entstanden aufgrund der Zusammenarbeit mit 
Holger Arppe in Sachen ehem. Intendant, aufgrund des Unvereinbar-
keitsbeschlusses der FDP zu Pegida (10/2015), der rot-grün-gelben Koali-
tion in Reinland-Pfalz (05/2016); er sei kein Anhänger von Pegida, ver-
trete jedoch die „bedingungslose Meinungsfreiheit“; nicht er habe seine 
Einstellungen geändert, sondern die FDP; gegen einen Hinweisgeber der 
Presse, den jetzigen Kreisvorsitzenden der FDP, habe er eine Räumungs-
klage gewonnen; Bitte an Fraktionsvorsitzende vom Rostocker Bund 
ihre Erklärung zurückzunehmen und Bitte an die anderen Fraktionen 
sich der Vorgehensweise nicht anzuschließen; das völlig haltlose Straf-
verfahren werde sicher durch Einstellung erledigt 

05.09.17 Erklärung RA Hammer gegenüber dem Präsidenten der Bürgerschaft: 
Ruhenlassen des Mandates (alle Gremien) 

06.09.17 Mail Vorsitzender UFR-Fraktion an Vorsitzende Fraktion Rostocker 
Bund: „Wir sind von Extremismus jedweder Art möglicherweise wei-
ter entfernt als Sie, auch wenn Sie sich das möglicherweise nicht vor-
stellen können. Und mit Menschen, die ihre politischen Einstellun-
gen über geltendes Recht und gesellschaftliche Normen stellen, möch-
ten wir erst recht nichts zu tun haben. Das gab es 1933 schon ein-
mal, und auch zu DDRZeiten. Wir lehnen das rundheraus ab! 
Bitte antworten Sie nicht mehr, und stellen Sie bitte Ihre hysteri-
sche Aufgeregtheit in diesem Fall etwas zurück. Stellen Sie Ihre An-
träge, und die Bürgerschaft wird entscheiden. Punkt.“ 

06.09.17 Abgabe der Abwahl-/Abberufungsanträge trotz vorheriger Ableh-
nung der Mitzeichnung durch alle anderen Fraktionen 

07.09.17 ARD-Magazin Panorama zum Prepper-Netzwerk Nordkreuz: 
der Gründer und weitere Personen seien Mitglieder bei AfD; zu den Mit-
gründern zähle RA Hammer; neben üblichen Prepper-Aktivitäten (Bun-
kern von Lebensmitteln, Waffen, Munition, Medikamenten) gäbe es 
auch politische Diskussionen und einen Austausch von Informationen / 
genereller Hinweis auf Zusammenhänge zwischen Preppern und ande-
ren Szenen sowie Beobachtung durch den Verfassungsschutz aufgrund 
der Infragestellung des Staates und der Anhäufung von Waffen / 
RA Hammer erklärte gegenüber der ARD, die gefundenen Listen seien 
eine Sammlung von Ansprechpartnern für Nachfragen bei Beschwerden 
von Bürgern 
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2017/Rechtsterror-Ermittlungen-
Gruender-der-Prepper-Gruppe-ist-Polizist,prepper100.html  

07.09.17 Erklärung Innenministerium M-V 
gefundene Listen seien keine „Todeslisten“, sondern eine „Sammlung 
von Ordnern“  

 

11.09.17    Sybille Bachmann 

http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2017/Rechtsterror-Ermittlungen-Gruender-der-Prepper-Gruppe-ist-Polizist,prepper100.html
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2017/Rechtsterror-Ermittlungen-Gruender-der-Prepper-Gruppe-ist-Polizist,prepper100.html

