
Linke duldet schädigendes Verhalten ihres Mitglieds 

Handeln der Bürgerschaft ist erforderlich  
 

Was kann als Fakt betrachtet werden? 
 

 seit 2009 Auseinandersetzungen von mehreren Kleingartenvorständen mit Nailia 

Ritter (Fraktion DIE LINKE.) hinsichtlich  ausstehender Zahlungen  

      privatrechtliche Streitigkeiten, die ggf. gerichtlich zu klären sind 
 

 Verstöße gegen Vorgaben für die kleingärtnerische Nutzung in den Parzellen von 

Frau Ritter, u.a. bei der Entsorgung von Abwasser  

 die Nichteinhaltung rechtlicher Vorgaben durch ein Mitglied der Bürgerschaft 

verlässt den rein privatrechtlichen Raum aufgrund der zu erwartenden Geset-

zestreue und Vorbildfunktion  
 

 Kündigung einer Parzelle im Juli 2015 durch eine KGA sowie selbst erklärtes Ei-

geninteresse von Frau Ritter an der Auflösung des Pachtvertrages, jedoch bis dato 

keine Räumung und Übergabe der Parzelle  

 neben dem unangemessenen Erscheinungsbild der Parzelle vor allem Behinde-

rung der Neuvergabe und damit der Arbeit der KGA durch ein Mitglied der Bür-

gerschaft 
 

 seit Jahren zahlreiche verbale Auseinandersetzungen mit KGA-Mitgliedern, die 

sich teilweise bedroht und diffamiert sehen  

Beispiel 1: schriftliche Beschwerde eines KGA-Mitgliedes aus 2014, der Frau Ritter 

mit den Worten zitierte: „… legen Sie sich nicht mit mir an, Sie werden es bereuen 

…“ und „beschweren Sie sich doch, der Bumerang kommt zurück“ 

Beispiel 2: Aussage einer KGA-Vorsitzenden, der zu Folge es seit 6 Jahren Proble-

me in der Anlage mit Frau Ritter gäbe sowie bereits davor mit ihren Amtsvorgän-

gern; Frau Ritter würde mit der KGA-Vorsitzenden gar nicht mehr reden und sie 

als „Neonazi“ beschimpfen (NNN 30.11.16) 

 inakzeptables Verhalten eines Bürgerschaftsmitgliedes  
 

 Beschuldigung des Vorsitzenden des Kleingartenverbandes und der Vorsitzenden 

einer KGA als rechtsgerichtet in einem Facebook-Chat vom November 2016: 

-  „…die rechtsradikalen Handlungen der W…“ 

- „… ich freue mich darauf zu erfahren, wer noch im Amt mit Rechtsgesinnung 

aus dem Hintergrund heraus den nicht Arier exekutiert“ 

- „mein lieber Rechtsgesinnter, der aus der Geschichte anscheinend nichts ge-

lernt hat“ 

- „… hören Sie auf, den zweiten Weltkrieg weiterführen zu wollen!“ 

- „…ich werde nicht nur mein Leben, sondern die Stadt gegen Menschen mit ih-

rer politischen Gesinnung zu schützen wissen“ 

- „Sie sind für die Stadt Rostock… UNTRAGBAR“ 

 Kleingartenverantwortliche ohne jeden Beleg in die rechte Ecke zu stellen, dis-

kreditiert diese und damit das Rostocker Kleingartenwesen in der Öffentlichkeit 

in massiver Weise (Höhepunkt: der Verbandsvorsitzende würde versuchen, die 

Kleingärten von Migranten zu säubern, OZ 30.11.16) 



Insgesamt erfolgt eine gezielte Verbindung jahrelanger privatrechtlicher Streitigkei-

ten um offene Rechnungen mit dem Amt als Mitglied der Rostocker Bürgerschaft, bei 

gleichzeitiger Berufung auf einen Migrationshintergrund sowie Diskreditierung von 

Kleingartenverantwortlichen, die sich um die Einhaltung von Satzung und Vorgaben 

bemühen. 
 

Reaktion des Präsidenten der Bürgerschaft (01.12.2016) 
 

In einem Offenen Brief erklärte der PdB unter anderem: 
 

„Anschuldigungen, die Sie nun gegenüber verantwortlichen Mitgliedern des Klein-

gartenverbandes bzw. von Kleingartenvereinen unsere Stadt geäußert haben, dif-

famieren und verletzen diese auf niederträchtigste Art und Weise. Sie schaden damit 

auch dem Ansehen der Bürgerschaft. Es ist eines Mitglieds einer demokratischen 

Partei unwürdig, sich derart in der Öffentlichkeit zu äußern.“ 
 

Reaktion der Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE. (Medien 07.12.16) 
 

Gegenüber Medien machte die Vorsitzende der Fraktion die (nachvollziehbare) For-

derung nach einer freiwilligen Niederlegung des Bürgerschaftsmandates durch Frau 

Ritter bis zum 07.12.16 auf.  

Für den Fall der Nichtniederlegung des Mandates kündigte sie den Ausschluss aus 

der Fraktion an.  
(Anmerkung: Der Linken sind die Probleme seit spätestens Sommer 2016 bekannt.) 
 

Aktueller Stand 
 

Das Angebot des Gartenverbandes,  Finanzstreitigkeiten gegen Übergabe der Parzelle 

zu beenden, wurde seitens Frau Ritter nicht angenommen. Gegenreaktionen zur Auf-

forderung der Beendigung des Streits waren vielmehr Strafanzeige und Unterlas-

sungsaufforderungen gegen den Verbandsvorsitzenden, beides Ende 2016. 
 

Eine freiwillige Rückgabe des Bürgerschaftsmandates durch Frau Ritter blieb erwar-

tungsgemäß bis dato aus, ebenso wie ein freiwilliger Rücktritt aus Ausschüssen und 

Aufsichtsgremien. 
 

Ein Ausschluss aus der Fraktion erfolgte seitens der Linken bisher ebenfalls nicht. 

Ebenso wenig stellte die Linke Anträge auf Abberufung ihres Fraktionsmitgliedes aus 

Ausschüssen und Aufsichtsgremien.  

 

Das Zögern der Fraktion DIE LINKE. schadet dem Ansehen der gesamten 

Bürgerschaft, so wie es das Verhalten ihres Mitgliedes bereits seit Jahren 

tut. Dieses Verhalten erfährt durch die fehlende Konsequenz de facto ei-

ne Legitimierung mindestens einer Fraktionsmehrheit.  

 

Aus den vorgenannten Gründen wurden nun mehrere Anträge auf Neuwahl von 

Gremien gestellt. Dies ist immer dann möglich, wenn eine Wahlstelle frei wird. 
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