
Frank Firsching erster Bayrischer Verwaltungsrichter der Linken 

 

Unser Landesvorstandsmitglied Frank Firsching wird Bayrischer Verwaltungsrichter. Er wird 
dieses Amt für fünf Jahre von April 2015 bis März 2020 ehrenamtlich am Bayrischen Verwal-
tungsgericht Würzburg ausüben. Dazu wurde Firsching im Januar diesen Jahres vom „Aus-
schuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgereicht Würzburg 
gewählt“.  

Dazu Frank Firsching: „Ich freue mich sehr auf die interessante Aufgabe und hoffe dazu bei-
tragen zu können vorhandene gesetzliche Spielräume zum Wohl der Menschen zu nutzen. 
Ich denke da ganz besonders an strittige Asylverfahren.“ 

Der Wahl ging ein Benennungsverfahren des Schweinfurter Stadtrats voraus. In Folge der 
Kommunalwahlen 2014 hatten die drei Fraktionen mit den meisten Stimmen, die Möglichkeit 
einen Vorschlag aus ihren Reihen zu platzieren. Neben CSU und SPD hatte somit DIE LIN-
KE Stadtratsfraktion ein Vorschlagsrecht. Aus diesen drei vom Stadtrat eingereichten Vor-
schlägen wurden tatsächlich zwei zum ehrenamtlichen Verwaltungsrichter gewählt.  

Der 50jährige Firsching wird in der 3.Kammer des Verwaltungsgerichts Würzburg eingesetzt. 
Diese ist unter anderem zuständig für Asylrecht (Haupt- und Eilverfahren), Wohngeldrecht, 
Sozialhilfe und Jugendschutzrecht. Ein Aufgabengebiet, das den thematischen Schwerpunk-
ten von Frank Firsching entgegenkommt, der hauptberuflich als DGB-
Regionsgeschäftsführer Unterfranken ebenfalls an diesen Themen arbeitet. 

Eine ganz aktuelle Entscheidung der 3.Kammer des Bayrischen Verwaltungsgerichts Würz-
burg mache Mut, so Firsching und verweist auf folgenden Fall: 

Das Bundesamt für Migration wollte ein dreijähriges, hier geborenes Kind mit äthiopischer 
Staatsangehörigkeit abschieben. Dagegen hatte die Mutter geklagt, weil sie befürchtete in 
Äthiopien drohe ihrer Tochter die Genitalverstümmelung. Das Gericht gab der Klage statt. 
Die Dreijährige darf nicht in das Land abgeschoben werden, das sie noch nie betreten hat. 
Das Gericht nahm eine dezidiert andere Haltung ein, als die zuständige Bundesbehörde. 
Dem Kind wurde die „Flüchtlingseigenschaft“ zuerkannt, weil es in Äthiopien „nicht staatli-
chen Verfolgungsmaßnahmen“ ausgesetzt wäre. Es befasste sich intensiv mit der Lage von 
Mädchen in dem afrikanischen Land und den dort herrschenden patriarchalen Machtstruktu-
ren. Letztlich war das Gericht davon überzeugt, dass die Mutter als alleinstehende Frau kei-
ne greifbaren Möglichkeiten hätte die drohende Genitalverstümmelung ihrer Tochter im Dorf 
ihrer Großfamilie zu verhindern. 

Quelle: Schweinfurter-Tagblatt vom 18. März 2015 

 


