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Ihre Wahl ist meine Verpflichtung 

Claudia Hauser, Grossrätin 

claudia.hauser@bluewin.ch, 

 

Claudia Hauser, geboren 1968, wohnhaft in Döt-

tingen und aufgewachsen im unteren Aaretal. 

Nach der KV-Lehre bei einem KMU-Betrieb, 

habe ich in die Finanzbranche gewechselt. In 

dieser bin ich seit rund 30 Jahren tätig und seit 

2016 Geschäftsstellenleiterin bei einer ortsan-

sässigen Regionalbank. 

 

In meiner Freizeit geniesse ich das Reisen und 

Wandern in der Schweiz und im Ausland. Lesen 

und Kultur haben ebenso einen festen Platz in 

meinem Leben. Bei einem gemütlichen Essen 

pflege ich gerne meine Freundschaften. 

 

Meine politische Arbeit begann 2006 mit dem 

Beitritt in die Ortspartei Döttingen und die Mit-

arbeit in der Bezirkspartei. 2013 übernahm ich das Präsidium. Seit 2017 vertrete ich unseren Bezirk im Grossen Rat. Über die Jahre 

engagierte ich mich immer wieder für verschiedene Projekte, wie z.B. bei den Nationalratswahlen 2015 als Wahlkampfleiterin der 

FDP Kanton Aargau. Ebenso engagiere ich mich bei den FDP Frauen Region Brugg. Durch meine Aktivitäten bin ich weit über die 

Bezirksgrenzen hinaus im ganzen Kanton Aargau, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, gut vernetzt. 

 

Ich stehe ein für unser Milizsystem. Dies zeichnet unsere Schweiz aus. Ich setze mich für eine sach- und lösungsorientierte Politik 

ein. Es braucht nur so viel Staat wie nötig, dafür mehr Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Gerne packe ich die Chancen der Zukunft 

an. Damit kann ich beitragen, dass unser Erfolgsmodell Schweiz auch weiterhin erfolgreich bleiben wird. 

 

Wirtschaft/Arbeitsplätze. Im heutigen Marktumfeld braucht es zur Entlastung für unsere KMU weniger Bürokratie und Überregu-

lierung. Finanz/Steuerpolitik. Ich stehe ein für einen gesunden Finanzhaushalt. Bundesausgaben müssen laufend überprüft wer-

den. Angestrebt werden muss eine Individualbesteuerung für jeden Einzelnen auf Basis seines Einkommens. 

 

Unser Bezirk und der Kanton Aargau liegen mir sehr am Herzen. Ich bin überzeugt, dass ich mit meinen freisinnigen Werten unseren 

Kanton in Bern zu 100 Prozent vertreten werde. Mein Ziel ist ein engagierter Wahlkampf, im Sinn „Ihre Wahl ist meine Verpflichtung“. 
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