
Unprofessionelles Handling 
 
Der Umgang mit der Causa Ritter durch DIE LINKE. erweist sich als nicht professio-
nell.  
 
Bereits am 01.12.16 forderte die SPD öffentlich den Rücktritt des Bürgerschaftsmit-
gliedes, wenn es keine Beweise für ihren Rassismus-Vorwurf  gegen den Vorsitzenden 
des Kleingartenverbandes gibt.  
 
Am 07.12.16 erklärte die Vorsitzende der Linksfraktion in den Medien, die Fraktion 
habe sich ausführlich mit dem Fall beschäftigt, könne das nicht mittragen und werde, 
sofern kein freiwilliger Fraktionsaustritt bis zu diesem Tage erfolge, den Ausschluss 
vollziehen. 
 
Die Linke hatte seit dem öffentlichen Bekanntwerden des Vorgangs vier (!!!) regu-
läre Fraktionssitzungen (05.12./ 12.12./ 09.01. / 16.01.). Nach diesen Sitzungen 
ging keinerlei Information an die Fraktionen, wann und wie gehandelt wird, vielmehr 
drangen andere Signale über die intern geführte Debatte nach außen. 
 
Aus diesem Grunde war es erforderlich Anträge auf Neuwahl von Gremien zu stellen, 
damit die Frist für die Sitzung der Bürgerschaft am 01.02. eingehalten wird. 
Der Fairness halber wurden einige Anträge bereits am 13.01. durch die Fraktion 
Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 gestellt und an diesem Tage allen Fraktionen 
zur Kenntnis gegeben, auch mit dem Verweis auf die Causa Ritter. 
 
Offensichtlich hat die Fraktionsspitze der Linken mit einem Vorstandsbeschluss vom 
16.01. auf diese Anträge reagiert und das Thema Fraktionsausschluss und Abberu-
fung aus Gremien endlich auf die Tagesordnung ihrer Folgesitzung gesetzt. 
Diese Sitzung findet am Nachmittag des  23.01. statt, das heißt nach Antragsschluss.  
Das Handeln der Linken erfolgt somit nicht fristgerecht für die kommende Bürger-
schaftssitzung.  
 
Am 18.01. bezeichnete die Fraktionsvorsitzende meine Information zum Sachstand 
auf Facebook als „Pamphlet“ und in der OZ ist heute ihre gestrige Aussage zu lesen 
„Frau Bachmann steckt ihre Nase in Dinge, die sie nichts angehen“. Selbst wenn das 
Zitat nicht exakt sein sollte, dürfte der Kern nicht erfunden sein. 
 
Wenn das gesamte Gremium Bürgerschaft durch ein Mitglied erheblich in Mitleiden-
schaft gezogen wird, aber keine Konsequenzen durch die zuständige Fraktion sicht-
bar werden, dann geht das jedes Mitglied an, zumal es längst Stadtgespräch war, 
weshalb die Linke nicht endlich handelt.  
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