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Ein echter Praktiker wieder nach Bern 

Matthias Samuel Jauslin, Nationalrat, Unternehmer 

jauslin@jostwohlen.ch,        www.matthias-jauslin.ch 

 
Ich bin in Gebenstorf aufgewachsen und wohne nun seit 1988 mit meiner Familie in 

Wohlen. Verheiratet bin ich mit Yvonne und wir sind Eltern von drei erwachsenen 

Kindern. Nach Abschluss der höheren Berufsausbildung und diversen Weiterbildun-

gen gründete ich die Jost Wohlen AG, die in den Bereichen Elektroanlagen, Telema-

tik und Automation tätig ist. Aktuell beschäftigt mein Unternehmen 30 Mitarbei-

tende. Seit der Gründung bildeten wir über 60 Lernende aus. Da ich täglich für 

meine Firma unterwegs bin, bezeichne ich mich als echten Praktiker und bin mit 

KMU-Themen nicht nur theoretisch vertraut. 

In meinen jungen Jahren packte mich der Sport. Bereits zu meiner Lehrzeit wurde 

ich in die Nationalmannschaft im militärischen Fünfkampf berufen. Bis 1989 vertrat 

ich die Schweiz an diversen Meisterschaften rund um die Welt. Nach Abschluss der 

Spitzensportkarriere machte ich den Pilotenschein im Segelflug. Aktuell bringe ich 

es auf 60 Flugstunden pro Jahr und fliege aktiv an Meisterschaften mit. Vor zwei 

Jahren wurde ich zum Zentralpräsident des AeCS, dem nationalen Dachverband für die Leichtaviatik, gewählt.  

Zur Politik fand ich als 36-jähriger, als mich die Ortspartei FDP Wohlen für den Einwohnerrat anfragte. Auf Gemeindeebene politi-

sierte ich anfänglich in der Legislativen und ab 2006 als Gemeinderat. 2009 bis 2015 sass ich im Grossen Rat und präsidierte die 

Kommission Allgemeine Verwaltung. 2013 wurde ich nach einer turbulenten Nachfolgeregelung Präsident der FDP Aargau. Mit 

meinem Engagement bei den Wahlen 2015 trug ich einen wesentlichen Teil zum 3. Sitz im Nationalrat bei.  

Mit Freude und Motivation schaue ich zurück auf 3 Jahre Nationalrat und bin bereit, mein liberales Gedankengut für eine weitere 

Amtsperiode einzubringen. Als FDP-Leader der staatspolitischen Kommission liegen mir staatspolitische Fragen sehr am Herzen. 

Doch auch in den Themen Umwelt, KMU und Berufsbildung habe ich fundierte Kenntnisse. Ich politisiere lösungsorientiert und 

nahe bei der Basis. Somit gehöre ich zum liberalen Flügel und habe keine Berührungsängste nach links und rechts. 
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