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NezRougeverärgertTaxifahrer
Die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer vonNez Rouge sind neu auf Anfrage das ganze Jahr unterwegs.

Eine Konkurrenz zumTaxi seiman trotzdemnicht. Die Aargauer Taxi-Unternehmer sehen das anders.

Noemi Lea Landolt

An der Medienkonferenz letzte
WochepräsentierteHeinzFehl-

mann,Präsident vonNezRouge

Aargau, einneuesAngebot: den

«Nez Rouge Service» (AZ vom
Montag). Das neue Angebot

steht Firmen,VereinenundPri-

vaten während des ganzen Jah-
res zur Verfügung. Bisher war

Nez Rouge nur in der Vorweih-
nachtszeit unterwegs.Damitdie
Verantwortlichen die freiwilli-

gen Fahrerinnen undFahrer für
den neuen «Nez Rouge Se rvi-

ce» organisieren können, muss
man sich mindestens vier Wo-
chen imVorausmeldenundder

Aufwandmussentschädigtwer-

den.DerPreiswerdevertraglich

festgelegt, sagt Heinz Fehl-
mann. Er betont, das neue An-
gebot sei kein klassischer Taxi-

dienst. «Es werden nur Perso-

nen nach Hause gefahren, die

mit ihrem eigenen Auto unter-
wegs sind.»

«DefinitivnichtSinn
undZweckderSache»
Die Taxi-Unternehmen aus der
Region sind über den neusten
Streich von Nez Rouge Aargau

nicht erfreut. RolandWunderli,

Geschäftsführer der Badener

Taxi AG, nimmt schon die Kon-
kurrenz in der Vorweihnachts-
zeit nur zähneknirschend hin.

«Dass Nez Rouge jetzt das gan-

ze Jahrüberunterwegs ist, istde-
finitiv nicht SinnundZweckder

Sache», findet er. Auch Erkan

Cöcelli, InhaberundGeschäfts-
führer der Firma City Taxi Aar-

au, ist nicht glücklich, dass Nez
RougeneuFahrtenwährenddes

ganzen Jahres anbietet. Er sagt,

das neue Angebot habe schon

Einfluss auf das Taxi-Gewerbe.
Fehlmann hingegen ist der

Meinung, dass das neue Ange-

bot von Nez Rouge keine Kon-

kurrenz für die Taxi-Unterneh-

men in der Region ist. Das An-
gebot gebe es bereits heute in

zahlreichenanderenKantonen.

Ausserdemgelte es, zu relativie-

ren. 2019 habe Nez Rouge bis
jetzt ausserhalb der Vorweih-
nachtszeit vier bis fünf solche

Einsätze gehabt. Zuletzt am

NAB-Award, dem Anlass der
NeuenAargauerBank,dieSpon-

sor von Nez Rouge Aargau ist.

Heinz Fehlmann ist überzeugt,
dass es auch in Zukunft nicht

mehr als zehn Einsätze pro Jahr
ausserhalb der Vorweihnachts-

zeit seinwerden.

Wie viele Aufträge es sein

werden, interessiert Wunderli
wenig. Nez Rouge konkurriere

ihnmitdemneuenAngebot sehr

wohl. «Bei uns kann auch ein

Tandem-Taxi gebuchtwerden»,

sagt er. In solchen Fällen kom-
me ein Taxi mit zwei Fahrern.

Der eine Fahrer fährt die Kund-

schaft im Taxi nach Hause, der

andere fährt das Auto der Kun-
den vor die Haustüre. «Bei uns
kosteteinesolcheTandem-Fahrt

vonBadennachBruggetwa100

Franken», sagtWunderli.
WiehochdieKostenbeiNez

Rouge sind, sagt Heinz Fehl-

mann nicht. Aber: «Gewinn
macht Nez Rouge damit nicht.

DerBetragdecktnurdieUnkos-
ten.» Gewinn dürfe Nez Rouge

auchgarnichtmachen, erwidert

Wunderli. Sobald jemandgegen

Entgelt Personen transportiere
unddamitGewinnerziele, brau-

che er gemäss Taxi-Gesetz eine

Lizenz. Wunderli befürchtet,

dassNezRougemit demneuen

Angebot das Taxi-Gesetz ver-
wässernkönnte.Er kündet zwar

keine weiteren Schritte gegen

das neueAngebot an, sagt aber,

dass er es «genau beobachten»
werde.

AuchErkanCöcelli istwich-

tig, dass fürNezRouge die glei-

chenVorschriftengeltenwie für
Taxi-Unternehmen. «Bei uns

braucht jeder Fahrer und jede

Fahrerin eine spezielle Ausbil-
dungundmuss regelmässigKur-

se besuchen», sagt er. «Wenn
für Nez Rouge andere Regeln

gelten, obwohl auch die freiwil-

ligen Fahrerinnen und Fahrer

Personen transportieren, ist das
unfair.»Sonst könne ja jedePer-

son eine Firma wie Nez Rouge

gründen und Mitarbeiter ohne

Lizenzen arbeiten lassen.

«Wenn es für sie möglich ist,
dann sollte es auch für Taxi-

unternehmenmöglich sein.»

Fehlmann betont, dass die frei-

willigenFahrerinnenundFahrer
von Nez Rouge keine Taxi-Li-
zenz brauchen würden. «Nez

Rouge fällt nicht unter das Ta-

xi-Gesetz, weil wir keine Perso-
nentransporte anbieten, son-

dern Fahrzeuge von A nach B

fahren.»BeiNezRouge stünden
andere – versicherungstechni-

sche – Fragen im Vordergrund.
Diese seien geklärt.

DasbestätigtSamuelHelbling,

Mediensprecher beim Departe-

mentVolkswirtschaftundInneres.
Er sagt: «Da die Fahrer von Nez

Rouge ihreTätigkeit inderFreizeit

und nicht berufsmässig ausüben,

gehen wir nach bisheriger Beur-

teilung davon aus, dass sie keine
Bewilligungbenötigen.»

Landesverweisnach16Verurteilungen
EinKosovare beschäftigt die Justiz seit Jahren. Nunmuss er die Schweiz verlassen – nicht zum erstenMal.

Urteil Gerichte sind nicht be-
kannt dafür, besonders drasti-

sche Worte zu wählen. Formu-

liert sindUrteilemeist 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 Aar-

gau,der seit Jahrendie Justiz auf

Trab hält. Eine «erhebliche kri-
minelleEnergie»attestierten sie

demMann,deralsNeunjähriger

mit seinerFamilie indieSchweiz

eingereist ist, in einemfrüheren

Entscheid.Er erwecke«dasGe-
samtbild eines gesellschaftlich

schlechtintegrierten Gewohn-

heitsdelinquenten», stellen sie

in einem nun veröffentlichten

Urteil fest. Zwischendenbeiden
EntscheidendesBundesgerichts

liegenmehr als sechs Jahre.Ge-
änderthat sichanderAusgangs-

lage seither – bis auf denWech-

sel der Zuständigkeit vom
Aargauer zum Zürcher Migra-

tionsamt – kaum etwas: Beide

Male versuchte der Mann, den
Landesverweis abzuwenden,

beide Male heiratete er noch

während des laufendenVerfah-
rens eineSchweizerin –undbei-

de Male unterlag er mit seiner

Beschwerde.

Straffällig inderSchweiz –
trotzEinreiseverbot
Nachdem sich der Kosovare

erstmals erfolglos gegen seine

Wegweisung zur Wehr gesetzt
hatte, erliessdasBundesamt 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 inder Schweiz verurteilt;

dasBezirksgerichtZürich sprach

eine bedingte Geldstrafe sowie
eineBussewegengroberVerlet-

zung der Verkehrsregeln und

pflichtwidrigen Verhaltens bei

einemUnfall aus. 2017 folgteein

weiterer Schuldspruch. Insge-
samt 16Mal sei er inderSchweiz

verurteilt worden, rechnen die

Bundesrichter vor. Nun holt ihn
dieVergangenheit ein.ZumVer-

hängnis wird ihm insbesondere

ein Urteil von 2007: 15 Monate
Freiheitsstrafe sprach das Be-

zirksgericht Lenzburg damals

aus, unter anderem wegen ein-
facher Körperverletzung, Dieb-

stahl und Fahrens eines Motor-
fahrzeugs in angetrunkenem

Zustand mit qualifizierter Blut-
alkoholkonzentration.Zwarhat

derManngrundsätzlichAnrecht
auf eine Aufenthaltsbewilli-

gung, weil er mit einer Schwei-
zerin verheiratet ist. Doch es

gibt Gründe, warum der An-

spruch erlöschen kann. Und
einer davon liegt aus Sicht des

Bundesgerichts vor: die Ver-

urteilung zu einer längerfristi-

gen Freiheitsstrafe.

Dasöffentliche Interesse
überwiegt
Allerdingsdarf eineBewilligung

nur widerrufen werden, wenn

dieMassnahme verhältnismäs-

sig ist. Eine Voraussetzung, die

der Kosovare in seinem Fall für
nicht erfüllt hält. Er kritisiert,

das mittlerweile zuständig ge-

wordene Zürcher Migrations-
amt hätte die zwischenzeitlich

wiedererteilte Aufenthaltsbe-

willigung nicht zurückziehen

und ihn nicht aus der Schweiz

wegweisen dürfen. Es sei nicht
verhältnismässig, wenn er das

Land nach mehr als 27 Jahren

verlassenmüsse. SeineEhefrau,

Eltern und Geschwister leben

hier, Kontakte in den Kosovo
unterhält ernacheigenenAnga-

ben kaum mehr. Die obersten

Richter räumen denn auch ein,
dass die Wegweisung für den

Betroffenen «zweifelsohne mit
einergrossenHärteverbunden»

sei. Dennoch überwiegt für sie
das öffentliche Interesse an

einer Ausreise des Mannes. Er

sei über Jahre hinweg immer
wieder straffällig gewordenund

habe«die zahlreichenChancen

nicht zunutzen»gewusst, sodas

Bundesgericht. Die obersten

Richter weisen die Beschwerde

ab.Mehr als elf Jahre nach dem
ersten Wegweisungsentscheid

des Aargauer Migrationsamts

wird der Kosovare die Schweiz
verlassenmüssen.

Bundesgerichtsurteil
2C_69/2019 vom 4. November

2019

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

Schwarzpeter-
spiel bei Spitex
soll aufhören

Gesundheitskosten Barbara
Hürlimann, Chefin der Abtei-

lung Gesundheit beim Kanton,

spricht sich für eine einheitliche

Finanzierung der Gesundheits-
kosten durch den Kanton aus.
Das sagte Hürlimann an einer

Podiumsdiskussion des Spitex-

verbandesAargau. Sieappellier-

te an die Politiker im Saal, diese
Einheitsfinanzierung voranzu-
treiben.EsbraucheEinfachheit,

KlarheitundTransparenz:«Das

System muss so ausgestaltet

sein, dass man sich keinen

Schwarzen Peter mehr zuschie-
benkann», soHürlimannander

Veranstaltung vom Dienstag.

Anstatt aufdenBundzuwarten,

sollderKanton jetzt eineLösung
fürdenAargauerarbeiten, zitiert
der Spitex-Verband Hürlimann

in einerMedienmitteilung.

JemehrPflegezuHause,
destomehrzahltGemeinde
Löst eine einheitlicheFinanzie-

rungdengordischenKnotenbei

der Spitex? Die Diskussion am

Podium kam auf, nachdem kri-
tisiert wurde, die Strategie von
«ambulant vor stationär» ent-

laste den Kanton zu Ungunsten

der Gemeinden. Bei Spitalauf-

enthalten trägtderKantoneinen
Finanzierungsanteil von55Pro-
zent. FindetdiePflegehingegen

zuHause durch die Spitex statt,

kommendieGemeinden fürdie

Restkostenauf.Durchverkürzte
Spitalaufenthalteundmehram-
bulante Eingriffe steigen die

Kosten für die Gemeinden im-

merweiter an.
Die Finanzierungsströme

sind komplex und schwer ver-

ständlich, sagte auch Thomas
Heiniger, der ehemalige Zür-

cher Gesundheitsdirektor und
jetzige Präsident von Spitex

Schweiz.Die über 130Gemein-

devertreter,Grossräte und Spit-

ex-Präsidenten imSaalhorchten
auf, alsHeinigerdaraufhinwies,

dass es zwar keine Ausschrei-

bungspflicht für Spitex-Leistun-

gengäbe, dass es aber jederGe-

meinde zustünde, dies zu tun.
Die Spitex sei gut aufgestellt,

arbeite wirtschaftlich und mit

höchsterFachkompetenz,mein-

te Heiniger. Sie brauche einen

Vergleich bei Ausschreibungen
nicht zu scheuen.DieseVerglei-

che müssten aber nebst den fi-
nanziellenAspektenauchquali-

tative Kriterien und Aussagen

zur Spitex als Arbeitgeberin so-
wie Ausbildungsaktivitäten be-

inhalten. (az)

Nachricht
Neulenker rammt
parkiertenPorsche

Wohlen Ein 18-jähriger Auto-

fahrer kamamMittwochmittag
aufderAltenBremgarterstrasse

ausserhalb vonWohlen von der

Fahrbahnabundkollidiertemit
einem parkierten Porsche. Ge-

mässKantonspolizeiAargaube-
trägt der Sachschaden zirka

50000 Franken. Der Lenker

undseinedreiMitfahrerblieben

unverletzt. Die Kantonspolizei

nahm dem Unfallfahrer den

Führerausweis auf Probe ab. Er
besassdiesenseit rundzweiMo-

naten. Der Unfall wird jetzt ge-

nauer 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 be-
reits seit eineinhalb Jahren Interessean
einerFusionmitBaden.Bisher reagier-
te der Stadtrat aber blossmit höflicher
Zurückhaltung auf die Avancen des
NachbarnandernordwestlichenGren-
ze.Mansei grundsätzlichoffen, lautete
derTenorausdemStadthaus,würdees
aberbegrüssen,wennnochweitereGe-
meinden aus derRegion anderDebat-
te über Zusammenschlüsse teilneh-
men.Dementsprechend ludder Stadt-
rat im Oktober Delegierte aus dem
ganzen Bezirk zu einem runden Tisch
ein –mitTurgi fandbisher aber erst ein
informeller Austausch statt.

Seit gestern steht nunaber fest: Ba-
den ist offiziell bereit, eine Fusion mit
Turgi zu prüfen. Gemeindeammann
AdrianSchoop (FDP) sprachamRande
der Gemeindeversammlung von ges-
tern Abend gegenüber der AZ von
einem Meilenstein. «Wir haben dem
Stadtrat Ende Oktober einen Brief ge-
schriebenundgefragt, ober gewillt sei,
mitTurgi Fusionsgespräche zu führen,
unabhängigvomrundenTisch, andem
sichdiverseGemeindenmit einer Stär-
kungderRegionbefassen.»Bereitswe-
nigeTage später sei dieAntwort ausBa-

den – ein Ja – eingetroffen. «Der Ge-
meinderat vonTurgi freut sichdarüber
riesig.WirhabenunsFusionsgespräche
alsLegislaturziel gesetzt, undaneinem
Workshop im Juni hat eine grosse

Mehrheit der Anwesenden dieses Vor-
gehen befürwortet.» Das klare Ergeb-
nisdesWorkshopserachtederGemein-
derat alsAuftrag, dieGesprächevoran-
zutreiben und eine Fusion zu prüfen.

ZuBeginnderGemeindeversammlung
gestern Donnerstagabend informierte
Schoop die Bevölkerung über die neu-
esten Entwicklungen; rund eine halbe
Stunde später, um 20 Uhr, teilte auch
dieStadtBaden ineinemCommuniqué
an dieMedienmit: «DerGemeinderat
Turgi und der Stadtrat Baden wollen
eine Gemeindefusion im Sinne eines
Pilotprojekts vorantreiben.DerProzess
soll 2020gestartetwerden.»DerBade-
ner Stadtrat habe die Möglichkeit von
zwei parallelen Prozessen – für eine
Stärkung des funktionalen Raums
einerseits sowie Gespräche mit Turgi
andererseits – ebenfalls schon disku-
tiert. «Nunwurdevereinbart, denPro-
zess für die Prüfung der Fusion aufzu-
gleisen.»

«ZielwäreeineFusion innerhalb
vonvier Jahren»
Adrian Schoop sagt, der Gemeinderat
sei erleichtert, dass sichBaden fürbila-
terale Gespräche bereiterklärt habe.
«Offen gesagt hatten wir befürchtet,
dassdieDiskussionenamrundenTisch
mit vielenweiterenGemeindenunsere
Bemühungen verwässern könnten. Im
erstenQuartal des kommenden Jahres
werden sich Delegationen der beiden
Gemeinden für einen Austausch tref-

fen, das Datum wurde bereits verein-
bart. Dabei soll diskutiert werden, wie
die Prozesse zur Prüfung einer Fusion
andenbeidenOrtenaussehenwerden.

BadenwillMeinungder
Bevölkerungerfahren
Auf die Frage, wie schnell der Prozess
nun vorangetrieben werden soll, ant-
wortet Schoop: «Aus unserer Sicht
muss eine Fusion zügig, gleichzeitig
aber auch so sorgfältig wie möglich
unter Einbezug der Bevölkerung ge-
prüft werden. Den Schwung der ver-
gangenenMonategilt esmitzunehmen.
Unser Ziel wäre es, eine allfällige Fu-
sion innerhalb von vier Jahren umzu-
setzen.»StadtammannMarkusSchnei-
der (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 Ein-
wohner haben. Aus Sicht des Stadtrats
lässt sich sagen,dasswirunsaufdieGe-
spräche mit Turgi freuen.» Sollten die
Nachbarn fusionieren, würde Baden
mit neu rund 22 100Einwohnern Aar-
au (aktuell 21459) als grösste Stadt im
KantonAargau vermutlich ablösen.
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Kulturlokal: Streit endet vor Gericht
Der Badener Verein Trotamundos hat den Besitzer seines früheren Vereinslokals ausgeschlossen – dieser hat den Entscheid angefochten.

Stefanie Garcia Lainez

DieFronten zwischendemVereinTro-
tamundos und dem ehemaligen Ver-
mieter des Vereinslokales sind verhär-
tet. Ende Juni 2017 musste der Verein
ausdemLokal imKriesi-Areal inBaden
ausziehen (dieAZberichtete).DerVer-
ein und der Besitzer der Liegenschaft
amHahnrainweg13konnten sichnicht
auf ein Rauchverbot in der Welten-
bummler-Bareinigen.Danacheskalier-
te der Streit. Der Hausbesitzer reichte
gegen mehrere Vereinsmitglieder An-
zeige wegen Diebstahls und Sachbe-
schädigungein. SeinVorwurf:DieMit-
gliederhättenMobiliar zerstört, dasLo-
kal nicht intakt hinterlassen und nicht
korrekt übergeben. Der Verein wider-
sprachunderklärte, dassdieMitglieder
nur das mitgenommen hätten, was in
ihrem Besitz gewesen sei. Das Haus
steht seither leer.

Jetzt ist aucheinZivilverfahrenhin-
zugekommen:DerBesitzer klagt gegen
seinenAusschluss ausdemVerein.Vor
dem Friedensrichter konnten sich die
Parteienvor einemhalben Jahrnicht ei-
nigen. Die Vereinspräsidentin und der
Hausbesitzer sassen sichdeshalbdiese
Woche vor dem Bezirksgericht unter
dem Vorsitz von Daniel Peyer gegen-
über.

Die Vereinspräsidentin, 31, Jeans
undweisseBlusemit schwarzenPunk-
ten, zeigte sicherstaunt, dassderHaus-
besitzer nach all den Streitigkeiten im-
mer nochMitglied seinwolle.DerKlä-
ger, 57, blauer Pullover und Jeans,
räumte im Verlauf der Verhandlung
dennauchein,dass erunterdessenkein
Interesse mehr am Verein habe, aber
Einsicht in die Jahresrechnungen ver-
lange.

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

nach ihrer Eröffnung 2010 innert
einem Jahr zu einemwichtigen Treff-
punkt für die Kleinkunstszene und die
rund 2000 Mitglieder, die für zehn
Franken auf Lebzeiten Vereinsmit-
glieder sind. «Ichwill wissen, was der
Verein in meiner Liegenschaft mach-
te», sagte der Besitzer zumRichter. Es
gebeHinweise, dass in seinemgrünen
Haus amEck, das er kostenlos zur Ver-
fügung stellte, Geld verdient worden
sei. «Ich glaube, dass meine Gutmü-
tigkeit und Grosszügigkeit miss-
braucht wurden.»

DiePräsidentinwiesdieseVorwür-
fe zurück und erklärte, dass niemand
amLokal Trotamundos verdient habe.
BeimEinzughabedieLiegenschaftwe-
der über ein WC noch über fliessend
Wasser verfügt, weshalb der Verein

Schulden aufgenommen habe. Zu die-
ser Zeitung sagte sie vor zwei Jahren,
diese seien imfünfstelligenBereichge-
wesen. Trotz des Erfolgs des 2010 er-
öffneten «Trotis» dauerte es fast zwei
Jahre, bis die Schulden zurückgezahlt
werden konnten. «Wir waren damals
enormerleichtert», sagte sie zuRichter
Peyer. «Danach investierten wir den
Gewinnoder zahltenbessereGagenan
die Künstler.» Einsicht in die Jahres-
rechnungenwolle sie demehemaligen
Vermieter aber nicht geben, sagte die
Präsidentin. An der Verhandlung vor
demFriedensrichter vor einemhalben
Jahrhabe sienochsämtlicheAktenmit-
genommen.«Ichwärebereit gewesen,
alles zu zeigen.» Sie habe aber dasGe-
fühl, dasses ihmnurdarumgehe, etwas
zu finden, umdarauf herumzureiten.

Lokal zurück –wenn
Vorstandzurücktritt
Der Hausbesitzer bot damals vor dem
Friedensrichter an, der Verein könne
das Lokal zurückhaben, aber unter der
Bedingung, dass der ganze Vorstand
zurücktrete.DieVereinspräsidentiner-
klärteRichterPeyer,weshalb es zukei-
nerEinigunggekommenwar:«Esging
nicht nur um den Vorstandswechsel,
sondern es gab weitere, seitenlange
Forderungen.»

Mangels Einigung vor dem Frie-
densrichter kamderFall nunvordasZi-
vilgericht.DerBesitzerbezeichnete sei-
nen Ausschluss als «Racheakt», er sei
«willkürlich». Dabei sind zwei Fragen
zu klären:WelcheVereinsstatuten gül-
tig sind – jene der Gründung oder jene
aus2015; undober alsPassiv- oderAk-

tivmitgliedgilt.DerHausbesitzer stell-
te sich vor demRichter auf den Stand-
punkt,Aktivmitglied zu seinund somit
Einsicht in die Rechnung zu haben, da
er die Räume kostenlos zur Verfügung
stellte. Die Aufnahme von Aktivmit-
gliedern regeln erst die abgeänderten
Statuten von 2015. Nach Ansicht des
Klägers sinddieseaberungültig.Über-
haupt seien die Statuten und auch die
Rechnung nie einsehbar gewesen. Zu-
demglaube er nicht, dass es einen gül-
tigenAusschlussbeschluss gebe.

Diesen Punkten widersprach die
Präsidentin. Sie erklärte dem Richter:
«Wir haben rund2000Mitglieder, ak-
tivwirkenabernur siebenbis zehnPer-
sonenmit.»Diese hättenKonzerte or-
ganisiert, seien für denBetrieb zustän-
dig gewesen und würden regelmässig
an den Sitzungen teilnehmen. Da sie
sich für denVerein engagieren, hätten
sie auch Stimmrecht und Einsicht in
dieRechnung. «DerHausbesitzerwar
einwichtigesPassivmitglied, aber kein
Aktivmitglied», stellte sie klar. Zwar
sei er abund zuandenSitzungendabei
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 vomVor-
stand ausgeschlossen worden, da ihm
nichtsmehr amErreichendesVereins-
zweckes liege. An der Generalver-
sammlung 2018 sei der Ausschluss
nochmals diskutiert und an der Ver-
sammlung 2019 definitiv bestätigt
worden. Sowohl vondiesemBeschluss
als auchvonder Statutenänderungvon
2015 gebe es Protokolle, so die Präsi-
dentin. Zudem seien die Statuten zu-
sammenmit demMitgliederbuch auf-
gelegen.

BeimVergleichsgespräch, vondem
die Medien ausgeschlossen waren,
konnten sichdieParteiennicht einigen.
Aus diesem Grund muss nun das Ge-
richt unterVorsitz vonDanielPeyer ein
Urteil sprechen.Dieseswird frühestens
im Januar 2020 erwartet.

Bis 2017 befand sich das «Troti» im Kriesi-Areal. Bild: S. Bigler/Archiv
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