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Die
10 isengeschüttel e Welt darf durchat
m( n: Heute beginnt im Soccer -CityStadion in Johannesburg die FußballWeltmeisterschaft in Südafrtka, die erste

JOHANNES1HJRG / HAMBURG: :

auf dem Schwarzen Kontinent. Nach
der bunten Eröffnungsfeier trifft die
Auswahl der Gastgeber heute um 16 Uhr
auf Mexiko (ARD live), Anschließend
(20.30 Uhr, RTL) spielt Uruguay gegen

Frankreich. Fifa-Präsident Sepp Blatter
spricht vom "größten Spektakel der
Welt". In der deutschen Mannschaft,
die am Sonnlag die Australier erwartet,
hofft HSV-Profi Plotr Trochowski auf

einen
Weltm
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Bundesrichter kippen
Bagatell-Kündigung
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Die Entlassung einer Supermarkt-Kassiererin wegen 1,30 Euro ist nicht rechtens
BOB GE1SLER

KARSTEN KAMMHOLZ
AM BURG::
Deutsch
lands bekannteste Supcrmarklkassiere
rin hat einen ü erraschenden Sieg er
rungen.. Das
unde arbeitsgericht
(BAG) entschied gestern in einem weg
weisenden Urteil, dass die fristlose
Kündigung der als "Emmely" bekannt
geword nen Barbara E. nicht rechtens
ist. Die heute 52-Jährige
von ihrem
Arbeitgeber. Kaisers-Tengelmann. we
gen der Unterschlagung 'LW ier Pfand
bon im Wert von 1,3 Euro ohne vor
herige Abmahnung entlassen worden.
Dagegen hatte die dreifache Mutter ge
klagt und sowohl in erster als ueh in
zweiter Instanz verloren.
Da' höch te deutsche Arbeit ge
nchl kns ierte nun das Urteil de Lan
de_ arbe itsgerichts BerUn-Branden
burg. ZUgllnsten der Kassiererin werte
len die Ri ter, d S5 sie schon seil 31
Jahr"n in d m Supermarkt arbeitete
und sich damit ein hoh.es Maß an Ver
trauen erworben habe. Dieses Vertrau
en könne durch dIe für sie untypische
und irunalige Unterschlagung nicht
völlig zerslöl't werd n. H inzu komme,
dass ..Emmely" ihren Arbeitgeber ver 
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"Spl'<lchlos vor
Glück": die Berliner

Kassiererin
Barbar.. E. ~

lo' dpa

gleichsweise geringfügig wirtschaftlich
geschädigt habe, erklärten die Richter.
Daher wäre eine Abmahuung angemes
sen und ausreichend gewesen.
Barbara E.. zeigte sich angesiC!hts
des Urteils "sprachlo ~ vor Glück". Bei
Mini-Diebstählen waren die Arbeitsge
richte bislang selten gnädig. Die rigide
Rechtsprechung geht auf das sogenann
te Bienenstich-Urteil im Jahr 1984 zu
rück. Damals hatte das höchste deut
sche Arbeitsgericht die Kündigung ei
ner Verkäuferin bekräftigt, die Kuchen
aus der Auslage gegessen hatte.
Das BAG stellte gester:n allerdings
klar, dass es von seiner grundsätzlichen
Linie nicht abgerückt sei Bagatelldelik
te könnten weiter eine fristlose Kündi
gung rechtfertigeIL "Es kommt irnDller
auf die besonderen Umstände des Ein
zelfalls an", sagte eine Sprecherin.

Arbeitsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) begrüßte das Urteil. Es
entspreche dem liefen Gerechtigkeits
empfinden. dass ein einmaliger kleiner
Verstoß nicht automatisch mit voller
Härte bestraft werden dürfe. sagte sie.
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende
Olaf Scholz sagte dem Abendblatt: "Die
bisherige Rechtsprechung ist für viele
Bürger schon wegen der hohen Ahfin
dungszahlungen an Manager, die ihren
Unternehmen schweren wirtschaft
lichen Schaden zugefügt haben, nicht
verstanden worden. f< Der Hamburger
Arbeitsrechtler Christian Oberwetter
fu rchtet aber, dass sich nun eine un
cbarfe Rechtslage ergibt. So werde
jetzt die :BeschäItigungsdauer gegen
den Diebstahl aufgereclmet. Damit ste
he die Frage im Raum, wie viele Jahre
Betriebszugehörigkeit ausreichten, um
SIch ein Vergehen erlauben zu können.
Die Gewerkschaft Ver.di, Linke und
GrÜße forderten einen besseren Kündi
gungsschutz. Es müsse festgeschrieben
werden, dass bei einem Bagatellverge
hen erst eine Abmahnung erfolgen
m ss, bevor gekündigt werden kann .
sagte Ver.di-Vizechef Gerd Herzberg.
»)}
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Anleitungfür Rehkids
Viele deutsche Kinder leiden an "Naturmangelstörung". Bitte das Rüdiger-Nehberg-Gen aufwecken!
ALE XANDER SC HULLE R

: . So I1L'Inche Quizfrage war natürlich
fies, aber das Er ebnis des "Jugendre
ports atm 2010" ist eindeutig: Unter
Deutschland ' Kindern herrscht eine er-

man "Rehkids" bloß mehr Zeit und Frei
heit geben müsse, um die Natur zu ent
decken, di e bekanntlich sogar in der
Stadt existiere!
Fakt ist: In jedem halbwegs gesun
den Kind schlummert von Ge'Purt an

gerne häufiger durch echte Wälder und
Felder streifen anstatt durch die virtu
ellen Welten ihrer Ballerspiele. Bloß
warum tun sie es dann nicht? Ganz ein
fach: Weil moderne Eltern hyperbe
sor~ wie PolizeIhubsclu:auber über en
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