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Steckbrief:  

Suzanne Marclay-Merz, Aarau  

geboren in Brugg (1973), aufgewachsen in Möriken-Wildegg, 

Heimatort Menziken 

verheiratet, 3 Kinder 

Berufserfahrung:  

Wirtschaftsanwältin bei Baker & McKenzie (in Zürich und Lon-

don) und Walder Wyss 

General Legal Counsel Microsoft Schweiz & Österreich, Mit-

glied der Geschäftsleitung 

Bezirksgerichtspräsidentin Kulm 

Aktuelle Tätigkeiten:  

VR Präsidentin und VR Mitglied (Merz AG, Wildegg; Bank Lee-

rau) 

Stadträtin Aarau (FDP), Bezirksschulrätin Aarau (FDP), Vor-

stand FDP Aarau 

Ich engagiere mich für 
- zeitgemässe Rahmenbedingungen für einen starken Werk- 

und Innovationsplatz Schweiz  

- ein zukunftsfähiges Bildungssystem 

- die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

sowie  

- einen nachhaltigen Umgang mit unseren ökonomischen 

und ökologischen Ressourcen.  

Wir befinden uns mitten in einer bedeutsamen Umbruchphase – neue Technologien wirken sich sowohl auf unsere Gesellschaft als 

auch auf unsere Wirtschaft aus. Wir müssen diese Transformation erfolgreich gestalten und so den Erfolg des Werk- und Innovati-

onstandortes Schweiz nachhaltig sichern und ausbauen. Damit wir auch in Zukunft erfolgreich bleiben und unseren Wirtschafts-

standort nachhaltig stärken können, brauchen wir Innovationen. Frische Ideen, Pioniergeist und Mut sind genauso wichtig wie 

zeitgemässe Rahmenbedingungen. Unsere Firmen brauchen schlanke aber gezielte Regulierungen und tiefe administrative Hürden, 

um im internationalen Wettbewerb schlagkräftig zu sein. Matchentscheidend für unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze ist 

ein zukunftsfähiges Bildungssystem.  

Als umsichtige Bürgerin und Mutter von drei Kindern will ich den kommenden Generationen eine hohe Lebensqualität und einen 
guten Lebensstandard sichern und setze mich deshalb als Mensch und Politikerin für einen sorgsamen Umgang mit unseren öko-
nomischen und ökologischen Ressourcen ein. 

Meine langjährige und fundierte Erfahrung aus Privatwirtschaft und Verwaltung hilft mir bei der politischen Arbeit enorm. Dank 
meiner nationalen und internationalen Tätigkeit im Handels- und Technologiebereich bin ich es gewohnt, Herausforderungen rasch 
in einem breiten Kontext zu erkennen, aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren, Lösungen zu finden und umzusetzen. Ich 
kenne die Anliegen und Bedürfnisse von KMU und Konzernen aus erster Hand und verstehe die Menschen und ihre alltäglichen 
Herausforderungen. Als lösungsorientierte, verhandlungsstarke und bodenständige Person bin ich fähig, Anliegen einzubringen und 
Mehrheiten dafür zu gewinnen. Was ich anpacke, mache ich mit Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und Freude. Ich schätze und 
pflege den direkten Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr und bin überzeugt, dass die richtigen Lösungen am besten 
mittels intensiven Austausches über alle Ebenen und Meinungen gefunden werden können.  

Der Kanton Aargau verdient eine kompetente, liberale, wirtschaftsfreundliche und zukunftsorientierte Vertretung in Bern, um auch 
weiterhin den Kurs als attraktive Region mit hervorragender Standortqualität zu halten.  
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