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Gleichberechtigung ist Chefinnensache – Juristinnenbund
Forderung Schwesigs nach strategischem Plan für mehr
Führungspositionen der Justiz in Mecklenburg-Vorpommern

unterstützt
Frauen in

21 zu 3 – so lautet das aktuelle Verhältnis von Männern und Frauen als Präsident*innen und
Direktor*innen an der Spitze der Gerichte und Staatsanwaltschaften in MecklenburgVorpommern, wie der NDR berichtet; die traditionell stärker mit Frauen besetzte und
deutlich kleinere Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit ausgenommen. Die drei Frauen sind
Direktorinnen von Amtsgerichten. Die sieben weiteren Amtsgerichte, vier Landgerichte, vier
Staatsanwaltschaften,
zwei
Verwaltungsgerichte,
das
Finanzund
das
Oberverwaltungsgericht sind ebenso wie das Oberlandesgericht und die
Generalstaatsanwaltschaft fest in männlicher Hand.
Und das soll nach dem politischen Willen der Entscheidungsträger wohl auch so bleiben. Nur
fünf von 24 Spitzenämter in der Justiz ab der Besoldungsgruppe R3 wurden in den letzten
fünf Jahren mit Frauen besetzt. Der ständige Verweis, dass im Sinne einer Bestenauslese
einzig "Eignung, Leistung und Befähigung" ausschlaggebend für eine Beförderung im
öffentlichen Dienst seien und das Geschlecht dabei keine Rolle spiele, hat mit den Realitäten
erkennbar nichts zu tun. Ebenso wenig verfängt die Warnung mit der Verfassung oder – ganz
aktuell – die angebliche Besorgnis um die Unabhängigkeit der Justiz. Letztere soll gefährdet
sein, weil die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig diesen ganz offensichtlichen Missstand
aus Anlass aktueller Besetzungsverfahren erkannt, klar benannt und Abhilfe gefordert hat.
Das ist nicht nur qua ihres Amtes ihre Befugnis, sondern auch ihre Pflicht, die nicht zuletzt in
der Landesverfassung verankert ist: Artikel 13 gibt die Förderung der tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern als Staatsziel vor. Artikel 48 betont die originäre
Verantwortung der Ministerpräsidentin bei Stellenbesetzungen.
Prof. Dr. Maria Wersig, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds e.V. (djb), meint dazu:
„Die Zahlen sprechen für sich. Die unsachlichen und am Thema vorbei lenkenden
Zwischenrufe aus politischen und anderen Richtungen auch. Es wird höchste Zeit, dass die
Ministerpräsidentin die Gleichberechtigung auch in der Justiz in Mecklenburg-Vorpommern
zur Chefinnensache macht. 19 von 24 Besetzungen von Spitzenämtern mit Männern in den
vergangenen fünf Jahren und drei weitere in diesem Jahr, lassen nicht erwarten, dass sich in
puncto Frauen in Spitzenämtern von selbst etwas verändert. Circa 41 Prozent Frauen
arbeiten im richterlichen und im staatsanwaltlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern. Sie
haben ganz offensichtlich nicht denselben Zugang zu den höchsten Ämtern wie die Männer.
Denn wer soll glauben, dass es diese Richterinnen und Staatsanwältinnen nach Eignung,
Leistung und Befähigung regelmäßig mit keinem männlichen Bewerber aufnehmen
können?“

