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Die unendlichen Hirngespinste des René Eichhorn 

Oder aber: Frohe Botschaft mit Gift gemischt 
  

Das Bürgerschaftsmitglied René Eichhorn kann es nicht lassen. Nach seinem Fraktionsaustritt 

(02.09.2020) trat er nun endgültig auch aus der Partei Freie Wähler aus (31.03.2022). Beide 

Male verband er die Austritte mit dem öffentlichen Versprühen von Gift, stets in der Kombi-

nation (unvollständiger) Fakten mit der „Rechtsextremismuskeule“. Wahrscheinlich meint er, 

diese würde wohl am besten ziehen um selbst gut auszusehen. 

So nun auch in den heutigen NNN. 
 

Der erste Austritt 

Am späten Abend des 2. September 2020 verließ René Eichhorn überstürzt die Fraktion 

Rostocker Bund, wohl weil er erkannt hatte, dort keine Chance mehr für sich und seine Ehe-

frau zu haben.  

Seinen Austritt, der einem Rauswurf aufgrund von intrigantem Verhalten gegen Mitarbeiter 

der Fraktion seit Sommer 2020 zuvorkam, verband René Eichhorn mit frei erfundenen Vor-

würfen angeblich rechtsextremer Tendenzen.  
 

Das führte zu rechtlichen Auseinandersetzungen, bei denen René Eichhorn vor dem LG 

Rostock und OLG Rostock unterlag (Unterlassungsverfahren). Keines der Gerichte sah An-

haltspunkte für die seitens René Eichhorn dem Fraktionsgeschäftsführer unterstellte Gesin-

nung. Mehr noch: Für das LG Rostock war es „zutreffend, dass der Geschäftsführer am 

02.09.2020 mit einer frei erfundenen Behauptung konfrontiert wurde.“ (Urteil vom 13.11.2020) 

Das OLG Rostock sprach davon, dass es „nicht ausgeschlossen werden könne“, dass dies „aus-

gedacht sei“. (Beschluss vom 08.03.2021) 
 

Auch die a. o. Kündigung seiner Ehefrau als befristete Teilzeit-Mitarbeiterin der Fraktion auf-

grund eines illegalen Mitschnitts des Dienstgesprächs vom 02.09.2020 mit dem Geschäftsfüh-

rer der Fraktion hatte rechtlich Bestand. Die Tat verstieß im Übrigen gegen Art. 1 & 2 Grund-

gesetz (allg. Persönlichkeitsrecht) und war strafrechtlich relevant (§ 201 StGB). 
 

Das Märchen vom angeblichen Kämpfer gegen rechts hält René Eichhorn dennoch eisern seit 

09/2020 aufrecht und schmückt es immer mal wieder aus. 

 

Der zweite Austritt 

Mit Datum 14. Mai 2021 trat René Eichhorn (erstmals) aus der Partei Freie Wähler aus. Die von 

ihm unterzeichnete Austrittserklärung, die wiederum mit unhaltbaren Vorwürfen - diesmal  
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eher persönlicher Art - gespickt war, sandte er am 16.05.21 an den Landesvorsitzenden M-V 

sowie die stellv. Kreisvorsitzende Rostock.  

Entsprechend geltender Rechtsprechung (https://openjur.de/u/155170.html) wäre der Aus-

tritt damit vollzogen gewesen. Nicht jedoch bei den Freien Wählern, wo der damalige Landes-

vorsitzende vor der Landtagswahl im Herbst 2021 offensichtlich keinen Ärger haben wollte 

und einen René Eichhorn deckte. 
 

Während der Rostocker Kreisverband nach diesem Austritt seinen Vorstand nachbesetzte, 

einigte man sich auf Landesebene darauf, dass René Eichhorn NICHT ausgetreten sei. Begrün-

dung: Die Austrittserklärung sei nicht an die Bundespartei gegangen (sie wurde nicht weiter-

geleitet). 

Der Bundesgeschäftsführer bestätigte dem neuen Landesvorsitzenden am 07.01.2022, dass 

man noch eine Mitgliedschaft von René Eichhorn sehe, weil keine Austrittserklärung einge-

gangen sei. Parteirechtlich dürfte das unzutreffend sein, denn die Erklärung war auf Kreis- 

und Landesebene eingegangen.  
 

Diesen Vorgang nimmt René Eichhorn nun zum Anlass öffentlich (heutige NNN) zu erklären, 

dass es in Rostock eine zweite „illegale“ Kreisvereinigung gegeben habe, weshalb er jetzt aus-

trete.  

Das ist sachlich völlig falsch. Wenn überhaupt, dann gab es kurzzeitig einen zweiten Vorstand, 

weil René Eichhorn zuvor ausgetreten war. Nach Eingang der Januar-Mail stellten die Nach-

gewählten ihre Ämter aber umgehend zur Verfügung. Es gab zwei Monate später also keine 

sachliche Basis dafür deshalb auszutreten. 

Hinzu kommt: Zu der angestrebten zügigen Neuwahl des Vorstands kam es nicht, weil René 

Eichhorn diese hinausschob. 
 

Dritter Austritt 

Nachdem René Eichhorn vorbei am Kreisvorstand Rostock seine Ehefrau in die Partei Freie 

Wähler aufnehmen ließ (09/2020), versuchte er mit der Aufnahme seiner Tochter sowie den 

Aufnahmeanträgen seines Sohnes und einer Freundin Anfang 2022 die Mehrheitsverhältnisse 

im sehr kleinen Kreisverband Rostock zu seinen Gunsten zu ändern. 
 

Seit Februar 2022 lagen gegen ihn und seine Ehefrau immerhin Anträge auf Abwahl und Par-

teiausschluss vor. Im März wurde klar, dass beide trotz weiterer Familienmitglieder keine 

Mehrheit mehr haben. In Folge dessen erfolgte der Austritt von René Eichhorn, seiner Frau 

und seiner Tochter, sowie die Rücknahme der Aufnahmeanträge seines Sohnes und der 

Freundin. Der Vorgang ähnelte dem Szenario des oben beschriebenen ersten Austritts. 
 

Damit waren dann angeblich fünf Freie Wähler Rostock aus der Partei aus- bzw. nicht einge-

treten. Hinzu kam eine befreundete Familie in Vorpommern. 

Für die Freien Wähler M-V sind diese Austritte/Nichteintritte wahrlich kein Verlust. 
 

Wie bereits im September 2020 schwingt René Eichhorn öffentlich nun wieder die „Rechts-

extremismuskeule“. Er wirft den Freien Wählern vor „ein neues Lager für Möchtegern-Faschis-

ten“ zu werden, wiederum ohne jeden Beleg.  
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Weshalb fragt niemand nach einem Fakt? Weshalb kann jemand eine demokratische Wahl 

(hier Landesvorsitz im März) in Frage stellen, ohne irgendeinen Beweis anzutreten? Darf heut-

zutage jeder Fake News verbreiten? Oder geht es nur noch darum, was X und Y sagen, egal 

welcher Blödsinn das ist?  

Als Historikerin ist das für mich schwer erträglich, denn da zählen nur Fakten & Quellen. 
 

Wer ist der neue Kämpfer gegen rechts? 

Im Jahr 2016 trat René Eichhorn in die AfD ein und arbeitete auch mit Holger Arppe zusam-

men. Nach den dortigen Querelen wechselte er im Januar 2018 in die BMV, eine AfD-Abspal-

tung im Landtag M-V, um dann im Dezember 2018 in die Freien Wähler zu wechseln, nachdem 

diese mit der BMV zusammengingen. 
 

René Eichhorn unterhielt enge Kontakte zu höchst umstrittenen Kreisen der AfD-Landtags-

fraktion auch noch nach seinem Übertritt in die Freien Wähler und Fraktionseintritt beim 

Rostocker Bund, siehe Oktober 2019: https://www.facebook.com/AfDFrakti-

onMV/posts/heute-hat-der-arbeitskreis-soziales-der-afd-fraktion-mecklenburg-vorpommern-

zum-/1227390127444287/. 

Noch für Juni 2020 gibt es einen Beleg für seine enge Zusammenarbeit mit der AfD.  

Im Sommer 2020 wurde die Unterzeichnerin auf seine Aktivitäten aufmerksam und zog zügig 

die Konsequenzen.  
 

Typisch für René Eichhorn ist, so die bisher gemachte Erfahrung: Er schreibt Dritten etwas zu, 

was er selbst getan hat oder beabsichtigt zu tun.  

 

Bürgerschaftsmandat 

Erwartungsgemäß wird René Eichhorn sein Bürgerschaftsmandat nicht zurückgeben, obwohl 

er seit seinem Fraktionsaustritt 09/2020 der am häufigsten Fehlende ist, mit 8 kompletten und 

3 teilweisen Abwesenheiten an den Sitzungen.  

Das ist zusammen ein ganzes Bürgerschaftsjahr! 
 

Gewählt ist René Eichhorn nur aufgrund der Wahlkreiseinteilungen und des daraus resultie-

renden Rechensystems. Hätte Rostock bei den Kommunalwahlen weniger Wahlkreise, sähe 

das anders aus.  

Am besten wäre übrigens nur ein Wahlkreis, wie bei Bundestags- und Europawahlen, denn 

dann kämen diejenigen in die Bürgerschaft, die stadtweit die meisten Stimmen erhalten.  

René Eichhorn hatte bei den Freien Wählern NICHT die meisten Stimmen, erhielt aber den-

noch den einzigen Sitz und hat außer Luft noch nichts bewegt. 
 

Mal schauen, wie die unendliche Geschichte weitergeht… 
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