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Unbestechlich, fokussiert, selbstironisch 

Silvan Hilfiker, Grossrat 

silvan.hilfiker@grossrat.ag.ch,       www.silvan-hilfiker.ch 

 

Wer ich bin 

• 1980, wohnhaft mit meiner Partnerin in Oberlunkhofen 
• Stabschef Neue Aargauer Bank AG 
• Politik, Reisen, Sport und Musik 

Wie ich bin 

• Unbestechlich: Ich bin unabhängig, offen und nicht auf das 
politische Einkommen angewiesen. Damit agiere ich, trotz Engage-
ment in vielen Organisationen, stets unbestechlich und lösungsori-
entiert. 
• Fokussiert: Ich arbeite dank Ausdauer, Fokus und der Fähig-

keit mit anderen einen Kompromiss zu erzielen, konsequent auf ein Ziel hin. Diese Eigenschaft habe ich im Grossen Rat be-
wiesen. 

• Selbstironisch: Ich nehme mich selber nicht allzu ernst, denn ein erfolgreicher Politiker braucht neben Unbestechlichkeit 
und einem klaren Fokus eine Prise Humor. Verbissenheit ist nicht zielführend. 

Wo ich mich engagiere 

• Vizepräsident FDP-Grossratsfraktion und GLA FDP Aargau 
• Vorstand HEV Freiamt und Verein Gnadenthal 
• Vizepräsident bbz freiamt 

Wieso ich kandidiere 

• Freude und Leidenschaft: Nach sechs Jahren im Grossen Rat ist meine Freude an der Politik ungebrochen. Deshalb bin ich 
bereit für den nächsten Schritt, mich auf nationaler Ebene für unser Land zu engagieren. 

• Eine starke Region: Das Freiamt wächst im kantonalen Vergleich überdurchschnittlich. Dieser wachstumsstarken Region 
will ich in Bern eine zusätzliche Stimme zu geben. 

• Am Puls der Basis: Ich werde dank der Unterstützung meines Arbeitgebers auch nach einer Wahl beruflich aktiv sein, denn 
zu viele Politiker bewegen sich nur noch in ihrer eigenen politischen Blase. 

Wofür ich mich einsetze 

 

Für die «Hilfiker’sche Formel»: Bildung + Arbeit = Zukunft 

• Bildung: Digitale Studiengänge werden zur Regel. Die kaufmännische Ausbildung muss grundlegend erneuert werden und 
auch Hochschulen sind gefordert, sich den Bedürfnissen der Wirtschaft anzupassen. 

• Arbeit: Um nach der Bildung Arbeit zu finden, braucht es flexible Arbeitsformen und ein modernes Arbeitsgesetz, das den 
neuen Lebensentwürfen Rechnung trägt. 

• Zukunft: Zukunft braucht Vorsorge. Unternehmen wir nichts, ist diese Formel ist gefährdet. Es braucht daher eine flexiblere 
Gestaltung der Vorsorge von der Ausbildung bis zur Pensionierung, mehr Eigenverantwortung dank weniger staatlicher Fes-
seln und moderne Arbeitsformen, die mehrere Arbeitgeber und Teilzeit berücksichtigen. 
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