
Abwahlanträge zu Jan Hendrik Hammer 
erneut auf der TO der Bürgerschaftssitzung 

 
Seit September 2017 vertrete ich die Position, dass eine politische Haltung nicht ab-
hängig sein kann vom Stand strafrechtlicher Ermittlungen, mehr noch: Selbst ein straf-
rechtlich nicht relevantes oder nachweisbares Verhalten bedeutet nicht automatisch, 
auch keine politische Konsequenz ziehen zu müssen.  
 

Diese Konsequenz ist in Bezug auf Mandate von Jan Hendrik Hammer in Gremien der 
Rostocker Kommunalpolitik aus meiner Sicht seit September 2017 überfällig.  
Die Bürgerschaft hatte meine Anträge jedoch mehrfach vertagt, stets auf Antrag der 
SPD und stets unter Verweis auf strafrechtliche Ermittlungen. 
Herr Hammer ist nach der zweiten Antragstellung immerhin von einigen Ämtern „frei-
willig“ zurückgetreten, aber noch nicht von allen. Und die ihn in Gremien entsendende 
OB-Fraktion UFR hat bis heute keine Abwahlanträge gestellt, sieht also selbst keinen 
Handlungsbedarf.  
 

Seit über einem Jahr nimmt Herr Hammer an keiner Ausschuss- oder Bürgerschafts-
sitzung teil, auch dies ist ein unhaltbarer Zustand und kommunalrechtlich unzulässig. 
 

Hintergrund meiner erneuten Forderung, die Abwahlanträge auf die TO zu setzen, sind 
Berichte völlig unterschiedliche Medien Mitte November 2018 mit gleichem Inhalt:  
 

Im Focus hieß es:  
"Aus diesen Gesprächen ging etwa hervor, dass sich Jan Hendrik H. maßlos über ein 
Denkmal für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ärgerte. Ein-
mal im Jahr, so Zeugen, habe der Anwalt ein Wettschießen veranstaltet und den Sie-
gerpokal nach dem Namen eines NSU-Opfers benannt. Gegenüber FOCUS wollte sich 
H. zu diesem schweren Vorwurf nicht äußern." https://www.focus.de/poli-
tik/deutschland/politik-die-verschwoerung_id_9879853.html 

Gleiches in der taz:  
"Wettschießen bei der Geburtstagsfeier - Sie erzählen auch: Der beschuldigte Anwalt 
hatte bei Geburtstagsfeiern hinter seinem Haus ein Wettschießen veranstaltet und ei-
nen Wanderpokal dafür ausgelobt - benannt nach Mehmet Turgut, einem Mann, den 
die rechtsextremistische Terrorzelle NSU im Jahr 2004 erschossen haben soll. In 
Rostock. Sein Mord ist bis heute nicht aufgeklärt." https://www.taz.de/Rechtes-Netz-
werk-in-der-Bundeswehr/!5548926/ 
 

Es sollte endlich politisch gehandelt werden, denn ansonsten macht sich die Bürger-
schaft unglaubwürdig. 

 

01.12.2018 
Nachtrag 
Diesmal ließ die Linke die Abwahlanträge vertagen, erneut mit der Begründung, es 
habe einen Konsens der Fraktionen gegeben, die strafrechtliche Ermittlung abzuwar-
ten.  
Einen solchen Konsens gab es nicht, höchstens eine Absprache zwischen rot-rot-grün. 
Ob mehr Fraktionen eingebunden wurden, ist mir nicht bekannt. 
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