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Ein allzu abstrakter Satz? Für sich genommen wohl. Doch er gewinnt seine konkrete 
Bedeutung, seinen Praxisbezug und seinen Handlungs-Imperativ, wenn mit ihm der 
Leiden derer gedacht wird, denen Gerechtigkeit im Namen solcher Zwecke versagt 
wurde. So kann die Erinnerung an die Opfer zugleich nachholend und vorauswirkend 
Gerechtigkeit herstellen. 
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Eva Koch 
 

“In Zukunft haben wir wieder genug Männer!” 
 

 

Nach der Bundesmitgliederversammlung 
1993 erzählte ich einem Kollegen an 
meinem Gericht, dass ich in den 
Bundesvorstand der Neuen Richter-
vereinigung gewählt worden war. “Ah, als 
Frauenbeauftragte!” meinte er abschätzig. 
Meine Antwort damals: “Das haben wir in 
der NRV nicht nötig, bei uns kümmern sich 
auch die Männer um die Frauenfragen.” 
Das war leicht übertrieben und ein wenig 
zu optimistisch – richtig ist aber, dass mir 
die NRV, als ich sie 1992 kennen lernte, 
den Eindruck vermittelte, als bringe man 
hier Frauen und Männern die gleiche 
Wertschätzung entgegen. Das war für 
mich, soweit es den Bereich der Justiz 
anlangte, absolut überraschend, war mir 
doch stets deutlich vor Augen geführt 
worden, dass eine Richterin im Vergleich 
zu einem Richter von minderem Wert sei. 
Die Zeiten haben sich grundlegend 
verändert – Gott und den Feministinnen 
sei Dank!  
Da aber nichts unumkehrbar ist, muss 
man auf der Hut und bereit sein, 
Errungenes immer wieder neu zu 
verteidigen, um es dauerhaft zu bewahren. 
Dazu soll mein Rückblick beitragen. 
Im Jahre 1971 bewarb ich mich beim 
Justizministerium des Landes Rheinland-
Pfalz um eine Stelle als Richterin (damals 
noch “Assessorin”) in Frankenthal. Man 
erklärte mir, man habe mit meiner 
Bewerbung gerechnet und freue sich sehr 
darüber; man habe mich bereits fest 
eingeplant, allerdings beim Landgericht 

Kaiserslautern. Erläuternder Zusatz: wir 
versprechen Ihnen, dass wir Sie 
spätestens nach einem halben Jahr nach 
Frankenthal abordnen werden, aber Sie 
müssen zuerst nach Kaiserslautern, “denn 
wir können dem Präsidenten des Land-
gerichts Frankenthal nicht schon wieder 
eine Frau schicken”.  
 
Man hielt sich an die Zusage und ich 
wurde bereits nach fünf Monaten an das 
LG Frankenthal abgeordnet. Der Präsident 
empfing mich, tief seufzend, mit der 
Bemerkung, dass immer mehr Frauen 
Richterinnen werden wollten. Seine ableh-
nende Haltung gegenüber Frauen hielt ich 
damals noch für eine persönliche Marotte 
und fälschlicherweise für eine Einzel-
erscheinung. 
 
Zwei bis drei Monate später begegnete mir 
auf dem Gang im Gericht ein OLG-Richter, 
der mich aus der Referendarzeit kannte. 
Er begrüßte mich sehr freundlich  und 
äußerte sich in aller Offenheit: “Ah, Sie 
sind bei der Justiz gelandet! Da haben Sie 
aber Glück gehabt, in Zukunft haben wir 
wieder genug Männer als Bewerber, da 
brauchen wir keine Frauen mehr zu 
nehmen!” (Zur Erläuterung: damals 
begann in Deutschland gerade eine leichte 
Wirtschaftsflaute und eine Stelle beim 
Staat erschien manchen wieder attraktiver 
als dies zuvor in den Jahren der 
Hochkonjunktur der Fall gewesen war.)  
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Irgendwann im Jahre 1974 stattete der 
Präsident des Oberlandesgerichts 
unserem Gericht einen Besuch ab und 
ging von Dienstzimmer zu Dienstzimmer, 
um jeweils kurze persönliche Gespräche 
zu führen. Seine für ihn offenbar wichtigste 
Frage an mich war, wie ich das “Problem” 
lösen könne, einerseits Richterin zu sein 
und andererseits ein Kind zu haben. Ich 
entgegnete, dass mein Kammer-
vorsitzender sogar zwei Kinder habe und 
dass man ja wohl nicht alle Richterinnen 
und Richter sterilisieren lassen könne. 
Diese Antwort kam gar nicht gut an. 
Vielleicht ja nur deshalb, weil er selbst fünf 
Kinder hatte? 
 
Selbstverständlich war mein Kammer-
vorsitzender nicht auf seine Kinder 
angesprochen worden. Dennoch fanden 
genau diese Kinder Eingang in eine 
dienstliche Beurteilung: die Ehefrau des 
Vorsitzenden und Mutter der Kinder war 
ebenfalls Richterin, und in ihrer 
Beurteilung wurden diese Kinder durchaus 
als “Problem” angesehen und erwähnt.  
 
Es gab nur männliche Kammervor-
sitzende an meinem Gericht. Weibliche 
Bewerbungen waren prinzipiell erfolglos, 
bis sich eines Tages die besondere 
Konstellation ergab, dass eine halbe 
Vorsitzendenstelle besetzt werden 
musste, auf die sich natürlich kein Mann 
bewarb. Mit der Ernennung der ersten 
weiblichen Vorsitzenden war ein wichtiger 
Schritt getan, und irgendwann hatten wir 
dann sogar zwei weibliche Vorsitzende. 
Hieraus ergab sich allerdings auf  Jahre 
hinaus ein erhebliches Besetzungs-
problem, da beiden Kammern immer nur 
weibliche Beisitzer zugeordnet werden 
konnten. Selbstverständlich war es keinem 
Mann zuzumuten, Beisitzer in einer 
Kammer zu sein, in der eine Frau den 
Vorsitz führte. Erst in den neunziger (!) 
Jahren wurde ein Mann, zunächst 
natürlich ein junger Proberichter, einer 
weiblich geleiteten Kammer zugeteilt. 
 
In den dreißig Jahren meines richterlichen 
Daseins arbeitete ich in mehreren 
Kammern und an mehreren Gerichten. In 
einer bestimmten Kammer war ich, mit 
Unterbrechungen, insgesamt fast zwanzig 
Jahre lang bei demselben Vorsitzenden 
tätig. Probleme hatte unser Vorsitzender  

 
immer nur mit männlichen Beisitzern, was 
dazu führte, dass die Beisitzerstellen 
zunächst überwiegend und am Ende 
sogar ausschließlich weiblich besetzt 
wurden. Die Zusammenarbeit sowie die 
zwischenmenschliche Atmosphäre waren 
in der Kammer stets sehr gut. Dennoch 
äußerte sich unser Vorsitzender in Bezug 
auf eine bestimmte Strafkammer einmal 
wörtlich: “Die sind halt gut besetzt!” Damit 
meinte er nichts anderes, als dass es in 
dieser Kammer ausschließlich Männer 
gab. Und das, obwohl zum Zeitpunkt der 
Äußerung gerade einer dieser Männer 
wegen eines Leberschadens seit sechs 
Monaten im Krankenhaus lag und einem 
anderen dieser wunderbaren Männer der 
Führerschein bereits auf Lebenszeit 
entzogen worden war.  
 
Dass sich sogar dieser von uns allen sehr 
geschätzte Vorsitzende trotz seiner 
jahrelangen und guten Zusammenarbeit 
mit Frauen nicht von Vorurteilen 
freimachen konnte, zeigt auch ein anderer 
Vorfall. Ich hatte in Vertretung des 
Vorsitzenden einen Zeugen vernommen, 
der sich danach gegenüber einem Anwalt 
so äußerte: “Da war so eine mütterliche 
Richterin, da habe ich gar keine Angst vor 
dem Gericht gehabt”. Als dies meinem 
Vorsitzenden zu Ohren kam, überkam ihn 
ein spontaner Wutanfall: “Ich sage es doch 
immer, Frauen dürften nicht Richter sein!” 
In diesem Moment des Zorns, in dem er 
offenbar das Ansehen des Gerichts 
gefährdet sah, meinte er das tatsächlich 
ernst.  
 
Man sah sich natürlich auch immer wieder 
merkwürdigen Bemerkungen ausgesetzt, 
die “doch gar nicht bös gemeint waren, die 
doch nur witzig sein sollten”. Ich denke 
beispielsweise daran, dass wir, die drei 
Richterinnen unserer Kammer, bereits in 
unseren Roben, eines Tages auf dem 
Weg zum Sitzungssaal den drei 
männlichen Richtern einer anderen 
Kammer, ebenfalls in ihren Roben und auf 
dem Weg zu einem anderen Sitzungssaal, 
begegneten und deren Vorsitzender im 
Vorbeigehen meinte: “Ah, Kaffee-
kränzchen!” Er lachte uns dabei an und 
fand es offensichtlich sehr witzig. Dieser 
Kollege meinte es wirklich nicht böse, aber 
es erstaunt doch, welche Assoziation er 
mit unserem Anblick verband. Ich  
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jedenfalls hätte, ohne seine Bemerkung, 
beim Anblick dreier berobter Männer nicht 
die Assoziation von beispielsweise 
Stammtischbrüdern gehabt. Meine 
Entgegnung ging dann allerdings in diese 
Richtung. Da sie noch ein bisschen 
darüber hinausging, sehe ich von 
wörtlicher Wiedergabe ab. 
 
Mit Vorfällen wie diesem kann man 
zweifelsfrei leben, ohne sich in seiner 
Lebensqualität entscheidend beein-
trächtigt zu fühlen. In ihrer Summe und in 
der Addition zu den echten 
Diskriminierungen können sie aber 
durchaus dazu beitragen, die Entwicklung 
eines angemessenen Selbstbewusstseins 
und Selbstvertrauens zu erschweren. Für 
junge Kolleginnen von heute ist es sicher 
nicht mehr nachvollziehbar, aber ich habe 
Jahre gebraucht, um selbst von der 
Vorstellung loszukommen, dass ich für 
den Staat ein Risiko insoweit darstelle, als 
mein Arbeitgeber nie sicher sein könne, ob 
ich nicht eines Tages wegen meines 
Kindes Halbtagsdienst beantragen würde 
(was nie der Fall war). Ich hätte auch nie 
gewagt, mehr als die gesetzlich 
vorgeschriebenen vier Wochen vor und 
sechs Wochen nach der Geburt meines 
Kindes Mutterschutzurlaub in Anspruch zu 
nehmen. Die “Doppelbelastung”, auf die 
man ja permanent angesprochen wurde, 
führte bei mir und meinen Kolleginnen 
über Jahre hinweg zu dem ständigen 
psychischen Druck, mehr arbeiten zu 
müssen als die männlichen Kollegen, um 
anerkannt zu werden. Als hätte man 
dadurch Anerkennung erlangen können - 
wie abwegig!  
 
Für mich persönlich erwies es sich als 
eine Art innerer Befreiung zu erleben, wie 
man in der NRV miteinander umging. Aber 
zu diesem Zeitpunkt war ich schon über 
zwanzig Jahre lang Richterin gewesen. 
 

 
 
Es hat sich seither wirklich viel geändert. 
Vieles von dem, was für die jungen Frauen 
von heute selbstverständlich ist, war für 
uns noch außerhalb jeglicher Reichweite. 
Diese positive Entwicklung ist natürlich auf 
zahlreiche unterschiedliche Faktoren 
zurückzuführen, aber für den Bereich der 
Justiz beziehungsweise deren Umfeld hat 
auch die Neue Richtervereinigung ihren 
nicht unwesentlichen Beitrag geleistet.  
Um auf die Bundesmitgliederver-
sammlung 1993 zurückzukommen: 
damals gestaltete es sich noch ziemlich 
schwierig, die “Frauenquote” für den 
Bundesvorstand zu erfüllen. In den zwölf 
Jahren meiner Zugehörigkeit zum 
Vorstand war die “Frauenquote” teilweise 
derart “übererfüllt”, dass wir händeringend 
nach Männern suchten, und inzwischen 
scheint sich hier eine ganz unverkrampfte 
Ausgewogenheit eingependelt zu haben.  
 
Zum Schluss noch eine kleine Episode, 
die unter etwas anderem Aspekt zum 
Thema passt: wir hatten an unserem 
Gericht eine Serie von sogenannten 
Perserprozessen. An diesen Verfahren 
waren in Deutschland lebende Iraner 
beteiligt, die schon vor Beginn der 
Verhandlung mitgeteilt hatten, dass sie 
nicht vor Gericht erscheinen würden, falls 
Frauen auf der Richterbank säßen. Da die 
zuständige Kammer durchgehend 
männlich besetzt war, ergab sich daraus 
kein Problem. In einem Nebenaspekt zu 
diesen Verfahren hatte ich einen 
iranischen Zeugen zu vernehmen, der mit 
den anderen Iranern möglichst wenig zu 
tun haben wollte und sich kooperativ 
zeigte. Er sprach fließend und akzentfrei 
deutsch. Ich kann nicht völlig 
ausschließen, sein Verhalten falsch zu 
interpretieren, aber ich denke, dass er 
seinen inneren Frieden dadurch gefunden 
hat, dass er mein Geschlecht einfach nicht 
erkannte und mich mehrfach sehr höflich 
mit “Herr Richter” ansprach.  

 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 


