
Zur politischen Funktion des »Richterrechts«

Der Fall dürfte hinlänglich bekannt sein: einer Berliner Verkäuferin wird wegen angeblicher 
Unterschlagung eines Pfandbons (Streitwert: 1,30 €) gekündigt. Die Mitarbeitert, seit 15 Jahren in 
der Supermarktkette beschäftigt, klagt sich durch die Instanzen und wird zunächst überall in der 
Kündigung bestätigt. Mit dem heutigen Urteil des Bundesarbeitsgerichts, wird die außerordentliche 
Kündigung als nicht angemessen betrachtet, die Berlinerin kann weiterhin im Betrieb tätig sein. 
Tenor: eine Abmahnung hätte genügt. Bevor es zur Kündigung komme, müssten zunächst sozialer 
Umstand des Betroffenen wie auch die Bewährung im Dienst in Rechnung gestellt werden. 

Gleich, wie man sich dazu stellen will, offenbar ist jedoch eines: die Entscheidung der auf diesem 
Feld höchstrichterlichen Instanz lässt einen fälligen Schluss zu. Angesichts der waltenden Finanz- 
und Wirtschaftskrise sowie der mittlerweile vorankommenden Sozialisierung der Kosten 
(Ausfallbürgschaften sowie Ausgaben für Konjunkturprogramme), weist der Kadi darauf hin, dass 
zur Einhaltung des „wohlverstandenen Interesses“ der gesamten Kapitalistenklasse, 
Einzelentscheidung dieser Art notwendig sind. Um es unmissverständlich zu formulieren: die 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, also die Garantie der Lohnarbeit korrigiert nicht bloß 
eine „unangemessene“ Einzelentscheidung in einem ansonsten guten System. Nur weil das 
Arbeitsverhältnis und die damit verbundene Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (institutionalisiert in 
der staatlich oktroyierten Sozial- und Arbeitsschutztgesetzgebung) beständige 
Interessensgegensätze produzieren (hüben das Interesse an maximaler Profiterzielung, drüben das 
Interesse an Lohnzahlung als einzig möglicher Form der Lebenserhaltung; dies nur als Notiz der 
asymmetrischen Ausgangspositionen) kommt es regelmäßig zu Überschreitungen des gesetzten 
Rechts. 

Doch die Richter hätten nun auch in letzter Instanz die Kündigung bestätigen können. Welche 
Interpretation wäre dann notwendig? In Zeiten eines prosperienden „Wachstums“ 
(Kapitalakkumulation), einer steigenden Organisationsmacht der Arbeiter sowie einer politisch eher 
wohlfahrtsstaatlichen Gestaltung der Regierungsgeschäfte, kann ein Gericht ebenso klare Akzente 
setzen an die Arbeitnehmer adressieren, wie unter jetziger Gemengelange eine Zurechtweisung der 
Unternehmerschaft: „Gestaltet eure Personalpolitik rationaler!“, ist denn auch die tatsächliche 
Quintessenz, denn selbst, wenn in der Urteilsbegründung die sozialen Umstände einer Person (die 
im Recht, wie auch in der Soziologie oft nur als Einzelperson und nicht Kollektivphänomen 
vorgestellt wird) hervorgetan wurden, ist daraus mitnichten eine „soziale“, dem Menschen gerechte 
Ausrichtung der Produktion angezeigt. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass für eine 
rechtmäßige Kündigung, weitere Umstände zu berücksichtigen wären. Am Beispiel der klagenden 
Verkäuferin hätte dies demnach ebenso anders ausgehen können. Wäre sie erst kürzlich eingestellt 
und der Streitwert vielleicht bei 100 € gelegen, wer weiß, welch' Reaktion gefolgt wäre? Die 
Institutionen des demokratischen Rechtsstaates, deren zentrale Referenz die Gewaltenteilung ist, 
erzeugt nicht nur den Anschein einer vom politische Prozess getrennten Verfahrenstechnik, sondern 
wirkt direkt selbst steuernd und damit kurskorrigierend auf die politische Planung (man vergleiche 
nur die formale Kritik an Gesetzesvorhaben durch das Bundesverfassungsgericht!). In einer sich 
ausdifferenzierenden und zunehmend komplexeren Gesellschaft, einer Gesellschaft, die den 
Inkrementalismus und das „muddling-through“ fest institutionalisiert hat, kommt den Gerichten 
eine wegweisende Funktion zu, die in der Prämisse stets den Anforderungen des nationalen 
Wettbewerbsstaats entspricht: das kodifizierte Recht ist genuin bürgerliches unter Ansehung der 
durch politischen Protest integrierten sozial stabilisierenden und Loyalität sichernden 
Teilhabegesetze.

Im Sinne der Absicherung von Massenloyalität - welche durch die gegenwärtigen Verschiebungen 
in den Vermögensverhältnissen und deren politischer Regulation doch in eine Schieflage zu geraten 
droht -, kommt dem Urteil denn auch eine Entlastungsfunktion zu: weil sich Arbeitgeber künftig an 



dieser Entscheidung ebenso zu orientieren haben, wie potenzielle Kläger, und weil hiervon zugleich 
eine Signalfunktion an die breite Bevölkerungsmehrheit entsendet wird (die moralische 
Aufbereitung des Falles durch weite Teile der Massenmedien spricht dafür), kann politischer 
Protest, so er sich überhaupt artikulieren sollte, bereits präventiv kanalisiert werden. Die 
Urteilsbegründung sorgt für ein breit empfundenes dumpfes „Gerechtigkeitsgefühl“. Doch was 
heißt schon gerecht, als dass lediglich dem geltenden Recht entsprechend geurteilt wurde? An der 
entfremdenden Arbeit, als Hebel für Tauschwert und Profit, an der Ausbeutung an der Kasse, ändert 
dies nichts, sondern stellt lediglich alte Verhältnisse wieder her, relativiert demnach Arbeitstätigkeit 
an möglicher Arbeitslosigkeit. Aber das war ja nicht Verhandlungssache.

In der Folge sollten die Interdependenzen von liberalem Rechtsstaat, politischer Planung und 
Rechtssetzung und -durchsetzung näher und unter den Prämissen der „Spätkapitalismus-Theoreme“ 
beleuchtet werden. Eine Theorie des Gerichtsverfahrens könnte zudem das Mikrophänomen 
„Arbeitsrecht“ in einen gesellschaftstheoretischen Kontext stellen.
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