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Rostocker Bund obsiegt beim OLG Rostock  
 

Am späten Abend des 02.09.2020 trat René Eichhorn (Freie Wähler) aus der Fraktion 

Rostocker Bund aus. In den Medien verband er seinen Schritt mit schweren Vorwürfen gegen 

die Fraktion: Angeblich gäbe es einen „Rechtsruck“ sowie „Äußerungen aus dem rechtsradika-

len Sprachgebrauch“ (OZ). Belege wollte er auf Nachfrage (NNN) nicht vorlegen. 
 

In ihrem Kommentar „Die große Inszenierung des René Eichhorn“ stellte die Unterzeichnerin 

ihre Sicht zum Verhalten und den Behauptungen Eichhorns dar. Dagegen ging das ehemalige 

Fraktionsmitglied rechtlich vor. In einem Einstweiligen Verfügungsverfahren sollten der Unter-

zeichnerin mehrere Äußerungen untersagt werden.  
 

Die Verhandlung vor dem LG Rostock dauerte vier Stunden, drei Zeugen wurden gehört.  

Der Antrag von René Eichhorn wurde abgewiesen. Das Urteil fiel sehr deutlich aus. 

Der Begründung ist u.a. zu entnehmen, dass für das Gericht die Zeugen glaubwürdig waren, 

die bestätigten, René Eichhorn habe wenige Tage zuvor seinen Fraktionsaustritt angekündigt, 

für den Fall, dass das befristete Beschäftigungsverhältnis seiner Frau nicht verlängert werde.  

Bereits am 03.09.2020 hatte die OZ treffend getitelt: „Rechtsruck oder fiese Intrige?“ 
 

In der Verhandlung stellte sich heraus, dass an jenem 02.09.2020 im Büro der Fraktion ein 

Dienstgespräch illegal mitgeschnitten wurde. Bei dem illegalen Mitschnitt handelte es sich lt. 

Beschluss des LG Rostock um einen Verstoß gegen das Grundgesetz (Art. 1 & 2). Das OLG ver-

wies, neben Bedenken zur Überzeugungskraft des „Beweismittels“, sehr deutlich auf die 

Strafbarkeit (§ 201 StGB). René Eichhorn scheiterte daher mit dem Antrag, diesen illegalen 

Mitschnitt als vermeintlichen Beweis zuzulassen. Der Gebrauch eines illegalen Mitschnitts fällt 

übrigens ebenso unter § 201 StGB.  
 

Trotz des erkennbar eindeutigen Urteils des LG Rostock (11/2020) zog René Eichhorn vor das 

OLG, wo sein Antrag am Freitag (23.04.) abgewiesen wurde. Der Beschluss ging heute ein. Die 

Begründungen des OLG Rostock war noch ausführlicher als die des Landgerichts. 
  

Das OLG sah auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich der Fraktionsgeschäftsführer 

und/oder die Fraktionsvorsitzende in dem von René Eichhorn vorgeworfenen Gesinnungsbe-

reich bewegen würden.  

Eine solche Behauptung war für alle, die beide Personen kennen, von vornherein aus der Luft 

gegriffen… 
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