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Aarau, 27. August 2018 
 
 
 
Ausgangslage: 
Sechs Mitarbeitende des städtischen Altersheimes Golatti haben beim Stadtrat eine Lohnklage 
eingereicht. Der Stadtrat hat diese am 18. Dezember 2017 und am 22. Januar 2018 abgewiesen. Das 
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau hat am 14. Mai 2018 die dagegen erhobene Beschwerden 
gutgeheissen. Die Stadt müssten nun den Betrag von Fr. 40'303 an die sechs Mitarbeitenden 
zurückzahlen. Der Stadtrat akzeptiert das Urteil des Verwaltungsgerichts nicht und zieht das 
Verfahren weiter ans Bundesgericht. 
 
Antrag: 
Der Stadtrat wird gebeten, das Beschwerdeverfahren betreffend Lohnnachzahlungen nicht an das 
Bundesgericht weiterzuziehen, oder falls dies schon erfolgt ist, dieses beim Bundesgericht wieder 
zurückzuziehen. 
 
 
Begründung: 
Das Verwaltungsgerichtsurteil vom 14. Mai 2018 ist schlüssig und nachvollziehbar. Es ergibt sich aus 
dem Urteil auch, dass der Stadt diverse Fehler unterlaufen sind (Stundenlohn falsch berechnet, keine 
Rechtsmittelbelehrungen, etc.). Demgegenüber liegt kein Fehlverhalten der Kläger vor und diese 
haben den vorliegenden Informationen von Beginn weg eine Vergleichslösung angestrebt, was die 
Stadt abgelehnt hat. Wie sich aus der Beantwortung der Anfrage Hunziker/Müller/Klaus ergibt, hat 
der vorliegende Fall keinerlei präjudizierende Wirkung auf andere Arbeitsverhältnisse. Es ist daher nur 
schwer nachvollziehbar, dass man bei dieser Ausgangslage keine gütliche Lösung gesucht hat. 
Spätestens jedoch nach Vorliegen des klaren Verwaltungsgerichtsurteils sollte die Stadt einsehen, 
dass der Gang ans Bundesgericht unverhältnismässig ist (kleiner Streitwert, keine präjudizierende 
Wirkung). Freilich besteht beim Gang ans Bundesgericht immer eine Chance zu reüssieren, diese 
Chance ist aber im allgemeinen eher mässig und angesichts des klaren Verwaltungsgerichtsurteils im 
vorliegenden Fall auch eher gering.  
 
 
Und: Es handelt sich bei den Klägern um Nachtwachen die mit eher bescheidenem Lohn eine sehr 
wichtige, anstrengende und belastende Arbeit in unserer Gesellschaft entrichten. Wir erwarten von 
unserer Stadt, dass sie Grösse zeigt und nicht auf trotzige Art und weise gegen die eigenen 
Angestellten einen dogmatischen Kampf führt. 
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