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Cablecom in Topform
ZÜRICH – Mehr Kunden be
scherten dem Telekomanbie
ter UPC Cablecom im zwei
ten Quartal einen Rekord
umsatz von 324,8 Millionen 
Franken. Zwischen April und 
Juni steigerte das Unterneh
men die Zahl der Abos um 
0,9 Prozent auf rund 2,6 Mil

lionen. Den stärksten Zu
wachs verzeichnete dabei 
die Internetsparte.

Frau als Bankchefin  
BASEL – Zum ersten Mal 
steht eine Frau an der Spitze 
einer so grossen Schweizer 
Retailbank: Die Bank Coop 
ernannte Sandra Lienhart 

(48) zur Chefin – vorerst in
terimistisch nach der über
raschenden Kündigung von 
Andreas Waespi (53). Die 
Winterthurerin begann ihre 
Karriere mit einer KVLehre.
    
Ebola-Notfallkomitee tagt
GENF – Internationale Exper
ten für Virusinfektionen und 
Seuchen kamen heute in 
Genf zusammen, um weitere 

Massnahmen zur Eindäm
mung der EbolaEpidemie in 
Westafrika zu erörtern. 

Bio-Strath-Erfinder tot 
HERRLIBERG ZH – In einer 
ZweizimmerWohnung an 
der Zürcher Langstrasse hat
te Fred Pestalozzi 1961 die 
Firma BioStrath AG gegrün
det. Im Januar 1962 startete 
eine kleine Produktion, die 

→ WAS SONST NOCH PASSIERTE

Von Lea Hartmann  
und Florian Imbach

Es geht heiss zu und her 
unter der Bundeshaus-

kuppel: A., angestellt bei 
den Parlamentsdiensten, 
postet auf Twitter regel-
mässig Nackt-Selfies. Das 
Büro im Hintergrund, zeigt 
sie ihren über 11 000 Follo-
wern Brüste und Genitali-
en, berichtet heute die 
«NZZ». Doch das ist nicht 
alles. Wie Recherchen des 
Blick am Abend zeigen, macht 
A. Amateur-Pornos, hat über 
200 Filme gedreht. Sie be-
schreibt sich selbst als «un-
anständig, gierig und 

frech». Und darauf stehen 
ihre Fans. Nicht nur auf 
Twitter, sondern auch auf 
ihrer Homepage, wo sie 
laut eigener Aussage mo-
natlich über 100 000 Besu-
che verzeich-
net.

Politiker 
sind empört.  
«Ich bin über-
haupt nicht 
prüde – aber das geht 
nicht», sagt FDP-National-
rat Andrea Caroni in Bezug 
auf A.s Twitter-Aktivität. 
«Als ihr Arbeitgeber würde 
ich sie verwarnen und ihr 
das verbieten.» Denn die 

Frau stelle durch die Bilder 
ihren Arbeitsplatz «öffent-
lich in einen frivolen Zu-
sammenhang und gibt ihn 
dem Spott preis». 

Auch für SVP-Amtskol-
lege Lukas Reimann muss 
das Verhalten der Sekretä-
rin Konsequenzen nach sich 
ziehen. «Es geht ganz sicher 
nicht, während der Arbeits-

zeit Nacktbil-
der ins Inter-
net zu stellen. 
Wenn eine Se-
kretärin der-
art unterbe-

schäftigt ist, dann sollte ihre 
Stelle gestrichen und damit 
der Steuerzahler entlastet 
werden.»

Der Bund bezieht ge-
genüber Blick am Abend 
Stellung. «Mitarbeitende 

haben auch bei ausser-
dienstlichem Verhalten die 
Interessen des Arbeitgebers 
zu wahren. Dazu gehört die 
Treuepflicht», sagt Anand 
Jagtap, Sprecher des Eidge-
nössischen Personalamts. 
«Eine Interessensverlet-
zung kann dann bestehen, 
wenn die Reputation des 
Arbeitgebers verletzt wird.» 
Die Beurteilung des Falles A. 
sei nun Sache der Parlaments-
dienste. «Sie müssen prü-
fen, ob eine Treuepflicht-
verletzung vorliegt.»

Die Angestellte selbst 
erklärte auf Anfrage der 
«NZZ», sie sehe keinen Inte-
ressenkonflikt, da die Auf-
nahmen «Teil ihres Privat-
lebens» seien. Sie mache 
sich aber Sorgen, dass eines 
Tages jemand, der beruflich 

mit ihr in Kontakt steht, die 
Fotos sehen könnte. «Das 
Thema beschäftigt mich stän-
dig», gesteht sie.

Franz Eidenbenz, Psy-
chologe des Zentrums 
Spielsucht und andere Ver-
haltenssüchte in Zürich, 
sieht darin einen mögli-
chen Hinweis auf zwang-
haftes Verhalten. «Falls die 
Geschichte stimmt, könnte 
ein Zwang, sich selbst zu 
präsentieren und darzustel-
len, eine Rolle spielen.» Be-
troffene seien oftmals auf 
der Suche nach Aufmerk-
samkeit – und soziale Medi-
en machten es einfacher, 
diese zu finden. «Die 
Hemmschwelle für über-
triebene Selbstdarstellung 
sinkt im Medienzeitalter», 
sagt Eidenbenz.  l

FRIVOL → Eine Sekretärin des Bundes  
veröffentlicht auf Twitter Nackt-Selfies aus dem 
Büro. Eine Verletzung ihrer Treuepflicht?

A. beschreibt 
sich als «gierig, 
unanständig.»

Nackt  
im Bundeshaus

«Das geht nicht»  
FDPNationalrat 
Andrea Caroni.

«Gibt Arbeitsplatz 
dem Spott preis»  
Lukas Reimann 

(SVP).


