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Einwohnerrat Aarau
Anfrage

C 2. April Zui9

STADTXAWZLEI AARAU

Lohnstreit Altersheim / Rechtsstreitigkeiten der Stadt Aarau

Ausgangslage

Am 28. Marz 2019 wurde bekannt, dass die Stadt Aarau im Verfahren bzgl. Lohnnachzahlungen fur
sechs Angestellte des Golattis nunmehr auch vor Bundesgericht unterlegen ist. Die Beschwerde ans
Bundesgericht wurde vom Stadtrat ungeachtet eines eindeutigen Verwaltungsgerichtsentscheids sowie
eines dagegen gerichteten, vom Einwohnerrat grossmehrheitlich iiberwiesenen Postulats ergriffen.
Angesichts des weitgehend klaren und schlussigen Verwaltungsgerichtsentscheids erstaunt der nun
vorliegende Bundesgerichtsentscheid nicht. Nachvollziehbar ist hingegen das in der breiten Bevolke-
rung und in weiten Teilen der Aarauer Politik vorhandene Unverstandnis (Iber das stadtratliche Vorge-
hen. Abgesehen davon, dass die Stadt Aarau durch die diesbezilgliche mediale Berichterstattung er-
heblich an Reputation als gute Arbeitgeberin eingebusst hat, rechtfertigte weder der vergleichsweise
geringe Streitwert noch die kaum vorhandenen Erfolgschancen den Weiterzug ans Bundesgericht. Es
ist davon auszugehen, dass sich keine besonnene Privatperson, die die Kosten eines solchen Verfah-
rens selber hatte tragen mOssen, mit Blick auf diese Ausgangslage ebenfalls ftir einen Weiterzug ans
Bundesgericht entschieden hatte. Es stellen sich uns daher die nachfolgenden

Fragen

Fragen zum aktuellen Fall

1 . Wie hoch sind die externen und internen Kosten dieses Verfahrens (wir bitten darum, auch die
internen Kosten zu beziffern)?

2. Der Stadtrat hat den Fall vollig falsch eingeschatzt. Im Zuge der Beratung zum Postulat sprach
der Stadtprasident von einem "schludrig redigierten Verwaltungsgerichtsentscheid". Das Bun¬
desgericht gelangte indessen zum Schluss, der Entscheid sei schlussig und nachvollziehbar
begrilndet. Wie ist es zu dieser gravierenden Fehleinschatzung gekommen?

3. Offenbar hat der Stadtrat das Wesen der Beschwerde am Bundesgericht verkannt (Bundesge¬
richt urteilt nur mit beschrankter Kognition, bzw. nur Willktlrbeschwerde). So stellt das Bun¬
desgericht denn auch fest, dass sich der Stadtrat in seiner Beschwerde vorwiegend in appella-
torischer Kritik ubt (vgl. BGer 8C.462/2018 vom 18. Marz 2019, E. 6.1). Wie ist es dazu ge¬
kommen?

4. Die Stadt hat sich im Verfahren nicht anwaltlich vertreten lassen. Wieso nicht?

Fragen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten allgemein

5. In wie viele Rechtsstreitigkeiten war die Stadt Aarau im Verlauf der letzten fiinf Jahre verwi-
ckelt? Welcher Natur waren diese Rechtsstreitigkeiten (bitte thematisch aufschlilsseln)?

a. Wie hoch war jeweils die Erfolgsquote (in %)?
b. Wie hoch war der jeweilige Streitwert?

6. Wie oft hat die Stadt Aarau einen filr sie ungilnstigen Entscheid an eine obere Instanz weiter-
gezogen?

a. Wie hoch war die entsprechende Erfolgsquote?
b. Wer entscheidet grundsatzlich, ob ein Rechtsmittel eingelegt wird?

7. Wie hoch waren die Kosten dieser Rechtstreitigkeiten Fur die Stadt Aarau?
8. In wie vielen Fallen hat sich die Stadt durch externe Anwalte vertreten lassen?



Fragen zur Kommunikation

9. Die Mitglieder des Einwohnerrats und der FGPK haben von den heiklen Rechtsstreitigkeiten
(Nachtwachen, FuSTA, KEBA, etc.) jeweils aus den Medien erfahren. Wieso wurden der
Einwohnerrat und/oder die FGPK nicht informiert?

10. Wie wird der Stadtrat ktinftig fur mehr Transparenz sorgen?
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