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Postulat «Digitale Stellvertreterregelung für Einwohnerräte» 
 
Grossrätin Suzanne Marclay-Merz hat am 3. März die Kantonsregierung mittels einer Motion 
dazu aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen für eine Stellvertreterregelung auch für die 
spezifischen Anforderungen auf Gemeindeebene zu schaffen. 
 
Die Stadt Aarau hat ihre Digitalisierungsstrategie in den letzten Monaten erfolgreich 
vorangetrieben. Die entsprechenden Tools konnten während dem Lock-down intensiviert genutzt 
und getestet werden. An diese positive Entwicklung soll bei der laufenden Rechtsanpassung 
angeknüpft werden. Zudem hat die ausserordentliche Lage während der Corona-Krise gezeigt, 
dass auch dem Bedarf einer virtuellen Teilnahme an oder Durchführung von 
Einwohnerratssitzung Rechnung getragen werden soll. Die Fraktion der FDP der Stadt Aarau ist 
der Ansicht, dass in der vom Kanton auszuarbeitenden gesetzlichen Grundlage für die 
Gemeinden – als ergänzende Massnahme zu einer Stellvertretungslösung – auch eine digitale 
Präsenzmöglichkeit geschaffen werden soll.  
Konkret sollen – zuerst auf kantonaler Ebene, dann für die Stadt Aarau - die notwendigen 
gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, damit Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte bei 
physischer Abwesenheit mittels digitaler Kommunikation an den Einwohnerratssitzungen 
teilnehmen und so ihre Funktion direkt wahrnehmen können. Zudem soll – beispielsweise im 
Falle einer erneuten ausserordentlichen Lage – eine digitale Durchführung der 
Einwohnerratssitzung ermöglicht werden.  
 
Das im Jahre 1978 verabschiedete und noch gültige Gemeindegesetz lässt aktuell keine digitale 
Teilnahme an Einwohnerratssitzungen für Ratsmitglieder zu. Die gesetzlichen Grundlagen hierzu 
müssen in einem ersten Schritt auf kantonaler Ebene geschaffen werden, bevor eine kommunale 
Lösung implementiert werden kann.   
 
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen an die technologische Entwicklung 

1. Der Stadtrat wird aufgefordert, sich auf kantonaler Ebene in geeigneter Form dafür 
einsetzen, dass die notwendigen gesetzlichen Grundlagen auf kantonaler Ebene 
geschaffen werden, so dass die Gemeinden im Falle von begründeter physischer 
Abwesenheit von Einwohnerräten auch deren digitale Teilnahme an Ratssitzungen 
zulassen können. 

2. Nach Schaffung der notwendigen gesetzlichen Grundlage auf kantonaler Ebene wird der 
Stadtrat aufgefordert, die digitale Präsenzmöglichkeit für Einwohnerratssitzungen für den 
Einwohnerrat Aarau zu implementieren. 
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