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FDP nun auch in der Schweiz auf. Freisinnige gehen zu den 

Bürgerinnen und Bürgern an die Haustüre, um ihre Anliegen 

an die Politik abzuholen. Im Aargau haben sich bereits zahlrei-

che Ortsparteien und Einzelpersonen gemeldet, die bei der Ak-

tion «Tür-zu-Tür» mitmachen wollen. Alle Mitglieder und Sym-

pathisanten der FDP Aargau sind herzlich eingeladen, dies 

ebenfalls zu tun. Hierfür reicht ein kurzes E-Mail an unsere Ge-

schäftsstelle (info@fdp-ag.ch). Ich lade Sie ein, machen Sie 

mit. Wir freuen uns auf Sie! 

Tag der FDP Aargau am 25. Mai 

Am 25. Mai Vormittag wird die Aktion «Tür-zu-Tür» an ver-

schiedenen Orten im Kanton lanciert. Alle Parteimitglieder in-

klusive Familien sind anschliessend ab 12:00 Uhr herzlich zu 

einem Grillplausch in der Mitte des Kantons Aargau (Gemein-

degebiet Niederlenz) eingeladen. Eine separate Einladung 

hierzu folgt. Reservieren Sie sich das Datum und kommen Sie 

am 25. Mai 2019 an den Tag der FDP Aargau! 

 
 

 

 

Revision von Zuständigkeiten und Organisation von Behördenwahlen 

Wahlen von Bezirksrichtern sowie Bezirksgerichtspräsidenten bleiben weiterhin beim Volk 
 

Dr. Adrian Schoop, Grossrat, Gemeindeammann Turgi 
a.schoop@soba-inter.com

Die Wahlen von Richterinnen und Richtern geben immer wieder Anlass zu Diskussionen. 

In diesem Zusammenhang hat der Grosse Rat am letzten Dienstag in erster Beratung di-

verse kleine Änderungen in Sachen Zuständigkeiten, Verfahren, Amtsenthebung und Un-

abhängigkeiten von Richtern und Behörden beschlossen. Mit einem einstimmig überwie-

senen Prüfungsantrag stellt sich das Parlament gegen die vom Regierungsrat geforderten 

zusätzlichen Unabhängigkeitsanforderungen für Berufskollegen von Ersatzrichtern.  

 

Als Reaktion auf verschie-

dene parlamentarische 

Grundsätze wurden kleine 

Gesetzesrevisionen be-

schlossen. So unter anderem im Gerichtsorganisationsgesetz 

(GOG), dem Gesetz über die politischen Rechte (GPR) sowie 

dem Unvereinbarkeitsgesetz.Es wurde erstens entschieden, 

verschiedene umständliche Abläufe im Zusammenhang mit 

der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Gesamter-

neuerungswahlen und Ersatzwahlen während der Amts-

dauer) zu vereinfachen.  

Formelles Anmeldeverfahren für Bezirksgerichtspräsi-

denten 

Weiter soll für Bezirksgerichtspräsidenten ein formelles An-

meldeverfahren eingeführt werden. Damit soll ermöglicht 

werden, am Wahlsonntag zweifelsfrei sicherzustellen, dass 

alle Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. Dies ist heute 

nicht immer der Fall, da auch gültige Stimmen erlangen 

kann, wer sich nicht angemeldet hat. Auch in Zukunft sollen 

Bezirksrichter und Bezirksgerichtspräsidenten vom Volk ge-

wählt werden. Die Parteien sind in diesem Zusammenhang 

gefordert, fähige und qualifizierte Kandidaten zu stellen. 

Falls sich ein Richter nicht bewähren sollte, besteht be-

kanntlich die Möglichkeit der Abwahl.  

Unvereinbarkeitsregeln 

Der Entwurf zur Änderung des GOG möchte bei Ersatzrich-

tern am Obergericht, die beruflich als Anwälte tätig sind, 

eine wirkungsvollere Trennung zwischen richterlicher und 

anwaltlicher Tätigkeit erreichen. Dabei wird unter anderem 

auf ein Bundesgerichtsurteil (BGE 139 III 433) verwiesen, 

welches die Ausstandspflicht eines nebenamtlichen Richters 

untersuchte. Die FDP-Fraktion erachtet den Entwurf der vor-

geschlagenen Gesetzesänderung als zu weitgehend. Dieser 

hätte nämlich die Konsequenz, dass es für Aargauer An-

wälte praktisch unmöglich wäre, ein Amt als Ersatzrichter 

anzunehmen, da sämtliche Mitglieder ihrer Kanzleigemein-

schaft nicht als Parteivertretung in derjenigen Abteilung, in 

welcher der Ersatzrichter tätig ist, auftreten dürften. Dies 

würde dazu führen, dass es wohl zahlreiche Rücktritte von 

Ersatzrichtern geben würde. Aus diesem Grund unterstützte 

die Fraktion einen Prüfungsantrag, welcher den Regierungs-

rat dazu auffordert, eine Regelung zu präsentieren, welche 

in Sachen Ausstandspflichten von Berufskollegen von Er-

satzrichtern weniger weitgehend und praktikabler ist. 
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