
Für eine  
bürgernahe 

Gerichtsstruktur 
in MV

Wir fordern:

•	den	Erhalt	der	kleineren	Amtsgerichte	
in	der	Fläche,	um	auch	zukünftig	eine		
bürgernahe	Gerichtsstruktur	zu	gewähr-
leisten.

•	eine	ergebnisoffene	Überprüfung	der	
Gerichtsstrukturen	durch	eine	Exper-
tenkommission	unter	Beteiligung	der	
Fachverbände,	um	den	tatsächlichen	
Reformbedarf	herauszuarbeiten.	

Die Anträge, Reden und Protokolle zum jeweiligen Antrag finden Sie unter: 
www.landtag-mv.de
Informationen zur Arbeit der Fraktion DIE LINKE. im Landtag Mecklenburg-
Vorpommern finden sie unter: www.linksfraktionmv.de 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns:

E-Mail: fraktion@dielinke.landtag-mv.de
Tel.: 0385-5 25 25 00
Fax: 0385-5 25 25 09

DIE LINKE. Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Geschäftsstelle
Lennéstr. 1
19053 Schwerin
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F r a k t i o n  i m  L a n d t a g

M e ck l e n b u r g -Vo r p o m m e r n



Die von der Landesregierung geplante  
Reform gefährdet den Rechtsstaat, zerstört 
die öffentliche Struktur in der Fläche und 
erschwert den Zugang der Bürgerinnen 
und Bürger zum Gericht.

•	 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger müssten längere 
Wege zu ihrem Amtsgericht in Kauf nehmen.  
(ausgenommen Ballungszentren wie Rostock, Schwerin)

•	 Diese längeren Fahrwege bedeuten eine Mehrbe- 
lastung in Höhe von ca. 800 000 Euro jährlich.

•	 Auf das Land kämen jährlich rund 450 000 Euro  
zusätzlich für Prozess- und Verfahrenskostenhilfe zu.

 
•	 Die Kosten für die Erweiterungen der verbleibenden 

Standorte sind noch nicht absehbar.

•	 Mit der Reform werden attraktive Arbeitsplätze ver-
nichtet und sie führt in der Folge auch zur Abwan-
derung von jungen Menschen im ländlichen Raum.

•	 Wirtschaftskraft im ländlichen Raum geht weiter  
verloren.

Nach den Plänen der Landesregierung soll es künftig nur 

noch 10 Amtsgerichte und 6 Zweigstellen geben.  

Das bedeutet die Schließung von11 Amtsgerichten.

Das Landessozialgericht soll nach Neustrelitz verlegt 

werden. Diese Reform überrascht doch sehr, da die  

CDU vor den Landtagswahlen 2011 einen  

Reformbedarf deutlich ablehnte und der Ministerpräsident 

dem nicht widersprach.
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Die Landesregierung konnte den Reformbedarf sachlich 

nicht nachweisen.

Die	Fraktion	DIE	LINKE	sagt	deutlich	NEIN
zu	diesem	Reformvorhaben.	 
Damit verschließen wir uns nicht einer Reform an sich. 

Aber eine solche muss sachlich und fachlich begründet 

sein. Das haben wir u.a. mit zahlreichen Anträgen im 

Landtag immer wieder zum Ausdruck gebracht.

Mit unserer Kritik stehen wir nicht allein. Mehr als  

36 000 Bürgerinnen und Bürger teilen mit ihrer Unter-

schrift zur Volksinitiative „Für den Erhalt einer bürgerna-

hen Gerichtsstruktur“ unsere Kritik. Unsere Anträge und 

die Initiative wurden von den Koalitionsfraktionen vom 

Tisch gewischt.


