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Nez Rouge verärgert Taxifahrer

Schwarzpeterspiel bei Spitex
soll aufhören

Die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer von Nez Rouge sind neu auf Anfrage das ganze Jahr unterwegs.
Eine Konkurrenz zum Taxi sei man trotzdem nicht. Die Aargauer Taxi-Unternehmer sehen das anders.

Gesundheitskosten Barbara

Hürlimann, Chefin der Abteilung Gesundheit beim Kanton,
spricht sich für eine einheitliche
Finanzierung der Gesundheitskosten durch den Kanton aus.
Das sagte Hürlimann an einer
Podiumsdiskussion des Spitexverbandes Aargau. Sie appellierte an die Politiker im Saal, diese
Einheitsfinanzierung voranzutreiben. Es brauche Einfachheit,
Klarheit und Transparenz: «Das
System muss so ausgestaltet
sein, dass man sich keinen
Schwarzen Peter mehr zuschieben kann», so Hürlimann an der
Veranstaltung vom Dienstag.
Anstatt auf den Bund zu warten,
soll der Kanton jetzt eine Lösung
für den Aargau erarbeiten, zitiert
der Spitex-Verband Hürlimann
in einer Medienmitteilung.

Noemi Lea Landolt

An der Medienkonferenz letzte
Woche präsentierte Heinz Fehlmann, Präsident von Nez Rouge
Aargau, ein neues Angebot: den
«Nez Rouge Service» (AZ vom
Montag). Das neue Angebot
steht Firmen, Vereinen und Privaten während des ganzen Jahres zur Verfügung. Bisher war
Nez Rouge nur in der Vorweihnachtszeit unterwegs. Damit die
Verantwortlichen die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer für
den neuen «Nez Rouge Se rvice» organisieren können, muss
man sich mindestens vier Wochen im Voraus melden und der
Aufwand muss entschädigt werden. Der Preis werde vertraglich
festgelegt, sagt Heinz Fehlmann. Er betont, das neue Angebot sei kein klassischer Taxidienst. «Es werden nur Personen nach Hause gefahren, die
mit ihrem eigenen Auto unterwegs sind.»

Je mehr Pflege zu Hause,
desto mehr zahlt Gemeinde

«Definitiv nicht Sinn
und Zweck der Sache»
Die Taxi-Unternehmen aus der
Region sind über den neusten
Streich von Nez Rouge Aargau
nicht erfreut. Roland Wunderli,
Geschäftsführer der Badener
Taxi AG, nimmt schon die Konkurrenz in der Vorweihnachtszeit nur zähneknirschend hin.
«Dass Nez Rouge jetzt das ganze Jahr über unterwegs ist, ist definitiv nicht Sinn und Zweck der
Sache», findet er. Auch Erkan
Cöcelli, Inhaber und Geschäftsführer der Firma City Taxi Aarau, ist nicht glücklich, dass Nez
Rouge neu Fahrten während des
ganzen Jahres anbietet. Er sagt,
das neue Angebot habe schon
Einfluss auf das Taxi-Gewerbe.
Fehlmann hingegen ist der
Meinung, dass das neue Angebot von Nez Rouge keine Konkurrenz für die Taxi-Unternehmen in der Region ist. Das Angebot gebe es bereits heute in

Neu ist der Fahrdienst Nez Rouge das ganze Jahr unterwegs. Die Vorweihnachtssaison beginnt am 28. November.

zahlreichen anderen Kantonen.
Ausserdem gelte es, zu relativieren. 2019 habe Nez Rouge bis
jetzt ausserhalb der Vorweihnachtszeit vier bis fünf solche
Einsätze gehabt. Zuletzt am
NAB-Award, dem Anlass der
Neuen Aargauer Bank, die Sponsor von Nez Rouge Aargau ist.
Heinz Fehlmann ist überzeugt,
dass es auch in Zukunft nicht
mehr als zehn Einsätze pro Jahr
ausserhalb der Vorweihnachtszeit sein werden.
Wie viele Aufträge es sein
werden, interessiert Wunderli
wenig. Nez Rouge konkurriere
ihn mit dem neuen Angebot sehr
wohl. «Bei uns kann auch ein
Tandem-Taxi gebucht werden»,
sagt er. In solchen Fällen komme ein Taxi mit zwei Fahrern.

Der eine Fahrer fährt die Kundschaft im Taxi nach Hause, der
andere fährt das Auto der Kunden vor die Haustüre. «Bei uns
kostet eine solche Tandem-Fahrt
von Baden nach Brugg etwa 100
Franken», sagt Wunderli.
Wie hoch die Kosten bei Nez
Rouge sind, sagt Heinz Fehlmann nicht. Aber: «Gewinn
macht Nez Rouge damit nicht.
Der Betrag deckt nur die Unkosten.» Gewinn dürfe Nez Rouge
auch gar nicht machen, erwidert
Wunderli. Sobald jemand gegen
Entgelt Personen transportiere
und damit Gewinn erziele, brauche er gemäss Taxi-Gesetz eine
Lizenz. Wunderli befürchtet,
dass Nez Rouge mit dem neuen
Angebot das Taxi-Gesetz verwässern könnte. Er kündet zwar

keine weiteren Schritte gegen
das neue Angebot an, sagt aber,
dass er es «genau beobachten»
werde.
Auch Erkan Cöcelli ist wichtig, dass für Nez Rouge die gleichen Vorschriften gelten wie für
Taxi-Unternehmen. «Bei uns
braucht jeder Fahrer und jede
Fahrerin eine spezielle Ausbildung und muss regelmässig Kurse besuchen», sagt er. «Wenn
für Nez Rouge andere Regeln
gelten, obwohl auch die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer
Personen transportieren, ist das
unfair.» Sonst könne ja jede Person eine Firma wie Nez Rouge
gründen und Mitarbeiter ohne
Lizenzen arbeiten lassen.
«Wenn es für sie möglich ist,
dann sollte es auch für Taxi-
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unternehmen möglich sein.»
Fehlmann betont, dass die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer
von Nez Rouge keine Taxi-Lizenz brauchen würden. «Nez
Rouge fällt nicht unter das Taxi-Gesetz, weil wir keine Personentransporte anbieten, sondern Fahrzeuge von A nach B
fahren.» Bei Nez Rouge stünden
andere – versicherungstechnische – Fragen im Vordergrund.
Diese seien geklärt.
DasbestätigtSamuelHelbling,
Mediensprecher beim Departement Volkswirtschaft und Inneres.
Er sagt: «Da die Fahrer von Nez
Rouge ihre Tätigkeit in der Freizeit
und nicht berufsmässig ausüben,
gehen wir nach bisheriger Beurteilung davon aus, dass sie keine
Bewilligungbenötigen.»

Landesverweis nach 16 Verurteilungen
Ein Kosovare beschäftigt die Justiz seit Jahren. Nun muss er die Schweiz verlassen – nicht zum ersten Mal.
Urteil Gerichte sind nicht bekannt dafür, besonders drastische Worte zu wählen. Formuliert sind Urteile meist sachlich,
knapp, trocken. Doch hin und
wieder legen Richterinnen und
Richter ihre Zurückhaltung ein
Stück weit ab, so wie im Fall
eines Kosovaren aus dem Aargau, der seit Jahren die Justiz auf
Trab hält. Eine «erhebliche kriminelle Energie» attestierten sie
dem Mann, der als Neunjähriger
mit seiner Familie in die Schweiz
eingereist ist, in einem früheren
Entscheid. Er erwecke «das Gesamtbild eines gesellschaftlich
schlechtintegrierten Gewohnheitsdelinquenten», stellen sie
in einem nun veröffentlichten
Urteil fest. Zwischen den beiden
Entscheiden des Bundesgerichts
liegen mehr als sechs Jahre. Geändert hat sich an der Ausgangslage seither – bis auf den Wech-

sel der Zuständigkeit vom
Aargauer zum Zürcher Migrationsamt – kaum etwas: Beide
Male versuchte der Mann, den
Landesverweis abzuwenden,
beide Male heiratete er noch
während des laufenden Verfahrens eine Schweizerin – und beide Male unterlag er mit seiner
Beschwerde.

Straffällig in der Schweiz –
trotz Einreiseverbot
Nachdem sich der Kosovare
erstmals erfolglos gegen seine
Wegweisung zur Wehr gesetzt
hatte, erliess das Bundesamt für
Migration 2013 ein fünfjähriges
Einreiseverbot. Ob er gar nie
aus- oder kurz darauf wieder
eingereist ist, geht aus dem
Urteil nicht hervor. Fest steht:
Bereits im März 2014 wurde er
erneut in der Schweiz verurteilt;
das Bezirksgericht Zürich sprach

eine bedingte Geldstrafe sowie
eine Busse wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln und
pflichtwidrigen Verhaltens bei
einem Unfall aus. 2017 folgte ein
weiterer Schuldspruch. Insgesamt 16 Mal sei er in der Schweiz
verurteilt worden, rechnen die
Bundesrichter vor. Nun holt ihn
die Vergangenheit ein. Zum Verhängnis wird ihm insbesondere
ein Urteil von 2007: 15 Monate
Freiheitsstrafe sprach das Bezirksgericht Lenzburg damals
aus, unter anderem wegen einfacher Körperverletzung, Diebstahl und Fahrens eines Motorfahrzeugs in angetrunkenem
Zustand mit qualifizierter Blutalkoholkonzentration. Zwar hat
der Mann grundsätzlich Anrecht
auf eine Aufenthaltsbewilligung, weil er mit einer Schweizerin verheiratet ist. Doch es
gibt Gründe, warum der An-

spruch erlöschen kann. Und
einer davon liegt aus Sicht des
Bundesgerichts vor: die Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe.

Das öffentliche Interesse
überwiegt
Allerdings darf eine Bewilligung
nur widerrufen werden, wenn
die Massnahme verhältnismässig ist. Eine Voraussetzung, die
der Kosovare in seinem Fall für
nicht erfüllt hält. Er kritisiert,
das mittlerweile zuständig gewordene Zürcher Migrationsamt hätte die zwischenzeitlich
wiedererteilte Aufenthaltsbewilligung nicht zurückziehen
und ihn nicht aus der Schweiz
wegweisen dürfen. Es sei nicht
verhältnismässig, wenn er das
Land nach mehr als 27 Jahren
verlassen müsse. Seine Ehefrau,
Eltern und Geschwister leben

hier, Kontakte in den Kosovo
unterhält er nach eigenen Angaben kaum mehr. Die obersten
Richter räumen denn auch ein,
dass die Wegweisung für den
Betroffenen «zweifelsohne mit
einer grossen Härte verbunden»
sei. Dennoch überwiegt für sie
das öffentliche Interesse an
einer Ausreise des Mannes. Er
sei über Jahre hinweg immer
wieder straffällig geworden und
habe «die zahlreichen Chancen
nicht zu nutzen» gewusst, so das
Bundesgericht. Die obersten
Richter weisen die Beschwerde
ab. Mehr als elf Jahre nach dem
ersten Wegweisungsentscheid
des Aargauer Migrationsamts
wird der Kosovare die Schweiz
verlassen müssen.
Bundesgerichtsurteil

2C_69/2019 vom 4. November
2019

Löst eine einheitliche Finanzierung den gordischen Knoten bei
der Spitex? Die Diskussion am
Podium kam auf, nachdem kritisiert wurde, die Strategie von
«ambulant vor stationär» entlaste den Kanton zu Ungunsten
der Gemeinden. Bei Spitalaufenthalten trägt der Kanton einen
Finanzierungsanteil von 55 Prozent. Findet die Pflege hingegen
zu Hause durch die Spitex statt,
kommen die Gemeinden für die
Restkosten auf. Durch verkürzte
Spitalaufenthalte und mehr ambulante Eingriffe steigen die
Kosten für die Gemeinden immer weiter an.
Die Finanzierungsströme
sind komplex und schwer verständlich, sagte auch Thomas
Heiniger, der ehemalige Zürcher Gesundheitsdirektor und
jetzige Präsident von Spitex
Schweiz. Die über 130 Gemeindevertreter, Grossräte und Spitex-Präsidenten im Saal horchten
auf, als Heiniger darauf hinwies,
dass es zwar keine Ausschreibungspflicht für Spitex-Leistungen gäbe, dass es aber jeder Gemeinde zustünde, dies zu tun.
Die Spitex sei gut aufgestellt,
arbeite wirtschaftlich und mit
höchster Fachkompetenz, meinte Heiniger. Sie brauche einen
Vergleich bei Ausschreibungen
nicht zu scheuen. Diese Vergleiche müssten aber nebst den finanziellen Aspekten auch qualitative Kriterien und Aussagen
zur Spitex als Arbeitgeberin sowie Ausbildungsaktivitäten beinhalten. (az)

Nachricht
Neulenker rammt
parkierten Porsche
Wohlen Ein 18-jähriger Auto-

fahrer kam am Mittwochmittag
auf der Alten Bremgarterstrasse
ausserhalb von Wohlen von der
Fahrbahn ab und kollidierte mit
einem parkierten Porsche. Gemäss Kantonspolizei Aargau beträgt der Sachschaden zirka
50 000 Franken. Der Lenker
und seine drei Mitfahrer blieben
unverletzt. Die Kantonspolizei
nahm dem Unfallfahrer den
Führerausweis auf Probe ab. Er
besass diesen seit rund zwei Monaten. Der Unfall wird jetzt genauer untersucht. (az)
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Fusion: Nun geht Baden auf Turgi zu
Der Badener Stadtrat erklärt sich offiziell bereit, einen Zusammenschluss zu prüfen. Wird er bereits in vier Jahren Tatsache?
Pirmin Kramer

Der Gemeinderat von Turgi zeigt bereits seit eineinhalb Jahren Interesse an
einer Fusion mit Baden. Bisher reagierte der Stadtrat aber bloss mit höflicher
Zurückhaltung auf die Avancen des
Nachbarn an der nordwestlichen Grenze. Man sei grundsätzlich offen, lautete
der Tenor aus dem Stadthaus, würde es
aber begrüssen, wenn noch weitere Gemeinden aus der Region an der Debatte über Zusammenschlüsse teilnehmen. Dementsprechend lud der Stadtrat im Oktober Delegierte aus dem
ganzen Bezirk zu einem runden Tisch
ein – mit Turgi fand bisher aber erst ein
informeller Austausch statt.
Seit gestern steht nun aber fest: Baden ist offiziell bereit, eine Fusion mit
Turgi zu prüfen. Gemeindeammann
Adrian Schoop (FDP) sprach am Rande
der Gemeindeversammlung von gestern Abend gegenüber der AZ von
einem Meilenstein. «Wir haben dem
Stadtrat Ende Oktober einen Brief geschrieben und gefragt, ob er gewillt sei,
mit Turgi Fusionsgespräche zu führen,
unabhängig vom runden Tisch, an dem
sich diverse Gemeinden mit einer Stärkung der Region befassen.» Bereits wenige Tage später sei die Antwort aus Ba-
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«Ziel wäre eine Fusion innerhalb
von vier Jahren»
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den – ein Ja – eingetroffen. «Der Gemeinderat von Turgi freut sich darüber
riesig. Wir haben uns Fusionsgespräche
als Legislaturziel gesetzt, und an einem
Workshop im Juni hat eine grosse

Zu Beginn der Gemeindeversammlung
gestern Donnerstagabend informierte
Schoop die Bevölkerung über die neuesten Entwicklungen; rund eine halbe
Stunde später, um 20 Uhr, teilte auch
die Stadt Baden in einem Communiqué
an die Medien mit: «Der Gemeinderat
Turgi und der Stadtrat Baden wollen
eine Gemeindefusion im Sinne eines
Pilotprojekts vorantreiben. Der Prozess
soll 2020 gestartet werden.» Der Badener Stadtrat habe die Möglichkeit von
zwei parallelen Prozessen – für eine
Stärkung des funktionalen Raums
einerseits sowie Gespräche mit Turgi
andererseits – ebenfalls schon diskutiert. «Nun wurde vereinbart, den Prozess für die Prüfung der Fusion aufzugleisen.»

FISLISBACH

Mehrheit der Anwesenden dieses Vorgehen befürwortet.» Das klare Ergebnis des Workshops erachte der Gemeinderat als Auftrag, die Gespräche voranzutreiben und eine Fusion zu prüfen.

Adrian Schoop sagt, der Gemeinderat
sei erleichtert, dass sich Baden für bilaterale Gespräche bereiterklärt habe.
«Offen gesagt hatten wir befürchtet,
dass die Diskussionen am runden Tisch
mit vielen weiteren Gemeinden unsere
Bemühungen verwässern könnten. Im
ersten Quartal des kommenden Jahres
werden sich Delegationen der beiden
Gemeinden für einen Austausch tref-

fen, das Datum wurde bereits vereinbart. Dabei soll diskutiert werden, wie
die Prozesse zur Prüfung einer Fusion
an den beiden Orten aussehen werden.

Baden will Meinung der
Bevölkerung erfahren
Auf die Frage, wie schnell der Prozess
nun vorangetrieben werden soll, antwortet Schoop: «Aus unserer Sicht
muss eine Fusion zügig, gleichzeitig
aber auch so sorgfältig wie möglich
unter Einbezug der Bevölkerung geprüft werden. Den Schwung der vergangenen Monate gilt es mitzunehmen.
Unser Ziel wäre es, eine allfällige Fusion innerhalb von vier Jahren umzusetzen.» Stadtammann Markus Schneider (CVP): «Aus unserer Sicht geht es
nun als Nächstes darum, die Meinung
der Badener Bevölkerung abzuholen.
Wir müssen hierfür anders vorgehen
als Turgi, können nicht auch einen
Workshop durchführen, um den Puls
zu fühlen, weil wir deutlich mehr Einwohner haben. Aus Sicht des Stadtrats
lässt sich sagen, dass wir uns auf die Gespräche mit Turgi freuen.» Sollten die
Nachbarn fusionieren, würde Baden
mit neu rund 22 100 Einwohnern Aarau (aktuell 21 459) als grösste Stadt im
Kanton Aargau vermutlich ablösen.

Kulturlokal: Streit endet vor Gericht
Der Badener Verein Trotamundos hat den Besitzer seines früheren Vereinslokals ausgeschlossen – dieser hat den Entscheid angefochten.
Stefanie Garcia Lainez

Die Fronten zwischen dem Verein Trotamundos und dem ehemaligen Vermieter des Vereinslokales sind verhärtet. Ende Juni 2017 musste der Verein
aus dem Lokal im Kriesi-Areal in Baden
ausziehen (die AZ berichtete). Der Verein und der Besitzer der Liegenschaft
am Hahnrainweg 13 konnten sich nicht
auf ein Rauchverbot in der Weltenbummler-Bar einigen. Danach eskalierte der Streit. Der Hausbesitzer reichte
gegen mehrere Vereinsmitglieder Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ein. Sein Vorwurf: Die Mitglieder hätten Mobiliar zerstört, das Lokal nicht intakt hinterlassen und nicht
korrekt übergeben. Der Verein widersprach und erklärte, dass die Mitglieder
nur das mitgenommen hätten, was in
ihrem Besitz gewesen sei. Das Haus
steht seither leer.
Jetzt ist auch ein Zivilverfahren hinzugekommen: Der Besitzer klagt gegen
seinen Ausschluss aus dem Verein. Vor
dem Friedensrichter konnten sich die
Parteien vor einem halben Jahr nicht einigen. Die Vereinspräsidentin und der
Hausbesitzer sassen sich deshalb diese
Woche vor dem Bezirksgericht unter
dem Vorsitz von Daniel Peyer gegenüber.
Die Vereinspräsidentin, 31, Jeans
und weisse Bluse mit schwarzen Punkten, zeigte sich erstaunt, dass der Hausbesitzer nach all den Streitigkeiten immer noch Mitglied sein wolle. Der Kläger, 57, blauer Pullover und Jeans,
räumte im Verlauf der Verhandlung
denn auch ein, dass er unterdessen kein
Interesse mehr am Verein habe, aber
Einsicht in die Jahresrechnungen verlange.

Besitzer verlangt Einsicht
in Jahresrechnungen
Der Besitzer verdächtigt den Verein,
entgegen dem Vereinszweck mit der
Bar Gewinne erzielt zu haben. Die
Weltenbummler-Bar entwickelte sich

Bis 2017 befand sich das «Troti» im Kriesi-Areal.

nach ihrer Eröffnung 2010 innert
einem Jahr zu einem wichtigen Treffpunkt für die Kleinkunstszene und die
rund 2000 Mitglieder, die für zehn
Franken auf Lebzeiten Vereinsmitglieder sind. «Ich will wissen, was der
Verein in meiner Liegenschaft machte», sagte der Besitzer zum Richter. Es
gebe Hinweise, dass in seinem grünen
Haus am Eck, das er kostenlos zur Verfügung stellte, Geld verdient worden
sei. «Ich glaube, dass meine Gutmütigkeit und Grosszügigkeit missbraucht wurden.»
Die Präsidentin wies diese Vorwürfe zurück und erklärte, dass niemand
am Lokal Trotamundos verdient habe.
Beim Einzug habe die Liegenschaft weder über ein WC noch über fliessend
Wasser verfügt, weshalb der Verein

Schulden aufgenommen habe. Zu dieser Zeitung sagte sie vor zwei Jahren,
diese seien im fünfstelligen Bereich gewesen. Trotz des Erfolgs des 2010 eröffneten «Trotis» dauerte es fast zwei
Jahre, bis die Schulden zurückgezahlt
werden konnten. «Wir waren damals
enorm erleichtert», sagte sie zu Richter
Peyer. «Danach investierten wir den
Gewinn oder zahlten bessere Gagen an
die Künstler.» Einsicht in die Jahresrechnungen wolle sie dem ehemaligen
Vermieter aber nicht geben, sagte die
Präsidentin. An der Verhandlung vor
dem Friedensrichter vor einem halben
Jahr habe sie noch sämtliche Akten mitgenommen. «Ich wäre bereit gewesen,
alles zu zeigen.» Sie habe aber das Gefühl, dass es ihm nur darum gehe, etwas
zu finden, um darauf herumzureiten.
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Lokal zurück – wenn
Vorstand zurücktritt
Der Hausbesitzer bot damals vor dem
Friedensrichter an, der Verein könne
das Lokal zurückhaben, aber unter der
Bedingung, dass der ganze Vorstand
zurücktrete. Die Vereinspräsidentin erklärte Richter Peyer, weshalb es zu keiner Einigung gekommen war: «Es ging
nicht nur um den Vorstandswechsel,
sondern es gab weitere, seitenlange
Forderungen.»
Mangels Einigung vor dem Friedensrichter kam der Fall nun vor das Zivilgericht. Der Besitzer bezeichnete seinen Ausschluss als «Racheakt», er sei
«willkürlich». Dabei sind zwei Fragen
zu klären: Welche Vereinsstatuten gültig sind – jene der Gründung oder jene
aus 2015; und ob er als Passiv- oder Ak-

tivmitglied gilt. Der Hausbesitzer stellte sich vor dem Richter auf den Standpunkt, Aktivmitglied zu sein und somit
Einsicht in die Rechnung zu haben, da
er die Räume kostenlos zur Verfügung
stellte. Die Aufnahme von Aktivmitgliedern regeln erst die abgeänderten
Statuten von 2015. Nach Ansicht des
Klägers sind diese aber ungültig. Überhaupt seien die Statuten und auch die
Rechnung nie einsehbar gewesen. Zudem glaube er nicht, dass es einen gültigen Ausschlussbeschluss gebe.
Diesen Punkten widersprach die
Präsidentin. Sie erklärte dem Richter:
«Wir haben rund 2000 Mitglieder, aktiv wirken aber nur sieben bis zehn Personen mit.» Diese hätten Konzerte organisiert, seien für den Betrieb zuständig gewesen und würden regelmässig
an den Sitzungen teilnehmen. Da sie
sich für den Verein engagieren, hätten
sie auch Stimmrecht und Einsicht in
die Rechnung. «Der Hausbesitzer war
ein wichtiges Passivmitglied, aber kein
Aktivmitglied», stellte sie klar. Zwar
sei er ab und zu an den Sitzungen dabei
gewesen, aber als Gast, wenn er als
Vermieter Anliegen habe einbringen
wollen. Zudem habe er jedes Jahr die
Rechnung einsehen können. Im Juli
2017 sei er als Passivmitglied vom Vorstand ausgeschlossen worden, da ihm
nichts mehr am Erreichen des Vereinszweckes liege. An der Generalversammlung 2018 sei der Ausschluss
nochmals diskutiert und an der Versammlung 2019 definitiv bestätigt
worden. Sowohl von diesem Beschluss
als auch von der Statutenänderung von
2015 gebe es Protokolle, so die Präsidentin. Zudem seien die Statuten zusammen mit dem Mitgliederbuch aufgelegen.
Beim Vergleichsgespräch, von dem
die Medien ausgeschlossen waren,
konnten sich die Parteien nicht einigen.
Aus diesem Grund muss nun das Gericht unter Vorsitz von Daniel Peyer ein
Urteil sprechen. Dieses wird frühestens
im Januar 2020 erwartet.

