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Auch das noch!
Fertig für «Damesen
Herren» inHolland

Ansprache Zugreisende in den
Niederlanden werden künftig
nicht mehr mit «Damen und
Herren», sondern mit dem ge
schlechtsneutralen «Reisende»
angesprochen. Die niederlän
discheBahngesellschaftNSkün
digte an,dieAnredemit Start des
Winterfahrplans zu verändern.
Das Zugpersonal soll die Passa
giere neutral anreden. «Wir
wollen, dass sich alle Menschen
imZugwillkommen fühlen», be
gründete BahnChef Roger van
Boxtel die Praxisänderung bei
der Ansprache der Passagiere.

Die Bahn folgt damit dem
Beispiel der Londoner Metro.
Auch die Stadt Amsterdam be
schloss unlängst, das «Geachte
dames en heren» zu streichen
und die Bürger künftigmit «Lie
be Leute», «Liebe Amsterda
mer» oder «Verehrte Anwesen
de» anzusprechen. (sda)

Baby Charlie
ist tot

London DasbritischeBabyChar
lie ist tot. Das teilte gestern ein
Sprecher der Familiemit.DieEl
terndesKindes, daseine sehr sel
tene genetischeErkrankunghat
te,hattenmonatelangvorGerich
tenumdasSchicksal ihresSohnes
gekämpft. Am vergangenen
Montag gaben sie auf. Durch die
langen juristischen Streitereien
sei sovielZeit vergeudetworden,
dass nun ihremBaby nicht mehr
geholfen werden könne, hatten
dieElternkritisiert.Charliehatte
zuvornurnochmitHilfe vonMa
schinen amLeben gehaltenwer
den können. (sda)

Ein Toter bei
Messerangriff

Hamburg EinMannhat ineinem
Supermarktbei einemMesseran
griffeinenMenschengetötet und
aufderFlucht sechsweitereMen
schen verletzt. Der Tatverdäch
tige wurde festgenommen. Bei
demMannmit demMesser han
delt es sichderPolizei zufolgeum
einen26-Jährigen,der indenVer
einigtenArabischenEmiratenge
borenwurde. Ob seine Tat einen
terroristischen Hintergrund hat,
sei bislang noch unklar, sagte
eine Polizeisprecherin. Der «Ta
gesspiegel» berichtete unter Be
rufung auf Sicherheitskreise, der
Verdächtige sei denBehördenals
Islamist bekannt. (sda)

Fristlos entlassenwegenCracker
Bundesgericht EineMigrosKassiererin lässt zwei PackungenVollkorncracker und

Aufschnittmitgehen – undwird fristlos entlassen. Das ist rechtmässig, urteilt das Bundesgericht.

DominikWeingartner

Zehn Jahre langhatdieKassiere
rinbeiderMigrosgearbeitet.Und
wegen rund zehn Franken ist sie
nun ihren Job los. Ein Diebstahl
in dieser Grössenordnung ist
Bagatelle, könnte man meinen.
Doch nur vermeintlich, denn für
die Kassiererin aus dem Kanton
Aargau endete dieser Diebstahl
mitder fristlosenKündigung.Da
gegen hat die Frau geklagt. Sie
machte Lohnforderungen in
Höhe von 27 592 Franken plus
Zinsengeltend.Die fristloseKün
digung sei nicht rechtens gewe
sen, sodieKlägerin.DasBundes
gericht hatdieForderungderEx
Kassiererin nun abgewiesen und
somit die Urteile der Aargauer
Vorinstanzen bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich im
Jahr 2014. In der Filiale der Kas
siererin wurde nach Feierabend
eine Taschenkontrolle durchge
führt. In ihrerTaschewurdenver
schiedene Lebensmittel gefun
den: tiefgefroreneTrutenpiccata,
zwei Packungen Aufschnitt und
zwei Packungen Cracker. Diese

Artikel hat die Kassiererin vor
dem Verlassen der Filiale nicht
bezahlt. Sie behauptete, die Tru
tenpiccatahabesie schonvor län
gerer Zeit gekauft, aber denKas
senzettel verloren. Die anderen

Artikel wollte sie bezahlen, habe
dies aber vergessen. Einen Tag
späterwurdederFraunacheinem
Gespräch fristlos gekündigt.

SchwerwiegenderVerstoss
gegendieTreuepflicht

Vor Gericht argumentierte die
ehemalige Kassiererin, die frist
loseKündigung sei unverhältnis
mässig, eine erste Verwarnung
hätte genügt. Gerade auch, weil
siebereits seit zehn Jahrenbeider
Migros arbeite.DieserArgumen
tation ist dasBundesgerichtnicht
gefolgt. «Das Entwenden von
Handelswaren des Arbeitgebers
ist als schwerwiegenderVerstoss
gegen die Treuepflicht des
Arbeitnehmers zuqualifizieren»,
heisst es imUrteil.Dabei sei auch
dergeringeWertdergestohlenen
Ware unerheblich. Die Richter
verweisen zudemaufdiebisheri
geBundesgerichtspraxis,wonach
auch geringfügige Diebstähle
dazugeeignet seien, dasVertrau
ensverhältnis zwischen Arbeit
geber und nehmer zu zerstören.
Daran ändere sich auch nichts,
wenn die betroffene Person

schon lange im Betrieb arbeite.
Zudem habe die Klägerin als
Kassiererin in einembesonderen
Vertrauensverhältnis zurArbeit
geberin gestanden: «Die Be
schwerdeführerin trug als Kas
siererin die Verantwortung für
einen reibungslosenVerkaufsab
schluss undZahlungsverkehr an
derKasse.Der erfolgteDiebstahl
bedeutet eine schwere Verfeh
lung im Kernbereich ihrer Auf
gaben und rechtfertigte eine
fristlose Kündigung auch ohne
vorgängige Verwarnung», argu
mentiert das Bundesgericht.

Migros:Warenwert
nichtwesentlich

DieMigros selberwill auf Anfra
ge zumkonkretenFall keineStel
lung nehmen. Doch generell sei
der Wert der gestohlenen Ware
nicht wesentlich, teilt der Gross
verteilermit: «ImFalle vonDieb
stählen richtet sich die Migros
konsequent nach der bundesge
richtlichenRechtsprechung.Dies
bedeutet, dass in jedemEinzelfall
die SchweredesTreuebruchsdes
Arbeitnehmers evaluiert wird.

Dabeiwerden sämtlicheAspekte
berücksichtigt, nicht nur der
konkrete Wert der gestohlenen
Ware.» Wie oft Mitarbeiter kon
trolliert werden, will die Migros
nicht sagen. Auch der andere
Grossverteiler Coop führt bei
seinen Mitarbeitern in unregel
mässigen Abständen Kontrollen
durch.«Das ist einwichtiges Ins
trumentzurPräventionvonDieb
stahl», heisst es auf Anfrage.

WederdieMigrosnochCoop
könnengenau sagen, inwelchem
WertWarevonMitarbeitern ent
wendet wird. Dies aufgrund der
hohenDunkelzifferbeiDiebstäh
len. Coop geht aufgrund inter
nationaler Untersuchungen und
Schätzungendavonaus, dassder
Verlust durch Diebstähle von
Kunden und Mitarbeitern ein
Verlust von rund einem Prozent
desUmsatzes ausmacht.Daswä
ren imFall vonCoop,der2016 im
Detailhandel rund17,2Milliarden
Franken umsetzte, satte 172Mil
lionen Franken.

Hinweis
Urteil: 4A_177/2017

Pornoseiten-Konsum

Auch nach 22 Jahren untadeliger
Arbeit ist eine fristlose Kündigung
wegen des Besuchs von Porno-
grafie-Websites während der Ar-
beit gerechtfertigt. Dies hat das
Bundesgericht im Fall eines ehe-
maligen SBB-Mitarbeiters ent-
schieden. Der Angestellte war im
Herbst 2014 entlassen worden.

Der Informatikdienst hatte
einen intensiven Besuch porno-
grafischer Websites festgestellt.
Beim Beschwerdeführer zeigte
sich, dass er während 17 Arbeits-
tagen mehr als 80 Stunden auf
solchen Seiten zugebracht hatte.
Unter diesen Seiten waren auch
solche, die strafrechtlich relevan-
ten Inhalt aufwiesen. (sda)

Fotografie-Ausstellung Es ist nicht so, dass die Rückeroberung derNatur die Raubtiere auf
die Bäume zurückgebracht hat. Aber der Jardin de la Photographie im waadtländischen
Bremblens vermittelt zumindest eine schöne Illusion davon. Zu erfahren ist sie bis 20.August
unter freiemHimmel. Und garantiert bissfrei. Bild: Laurent Gilliéron/Keystone (Bremblens, 28. Juli 2017)

Raubtiere auf denBäumen Leute
Fussballweltmeister
ist Schweizer geworden

Schweiz Ex
Fussballstar
Günter Netzer
(Bild) ist
Schweizer. Und
das nicht erst
seit gestern,wie
erst jetzt zu erfahren ist. Kurz
nach seinem 70. Geburtstag hat
er das rote Büchlein erhalten. In
der «Weltwoche» sagte Netzer
(73): «Ich habe länger in der
Schweiz gelebt als in Deutsch
land.» Undwir dürfen uns etwas
alsWeltmeister fühlen. (red)

Sänger, der besser singt
alsAuto fährt

USA In der Dis
ziplin Autofah
ren verdient
sich der Sänger
Justin Bieber
(Bild) nach wie
vor keine Best
noten.NacheinemGottesdienst
besuch stieg der 23-Jährige in
einenPickupTruck.Kurzdarauf
fuhr Bieber einenFotografen an.
Immerhinkümmerte sichBieber
in der Folge rührend um sein
leicht verletztesOpfer. (red)


