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Ich liebe Freiheit und Weite
Claudia Hausers politische Heimat ist die FDP. Der Grossrätin ist es ein Anliegen,  
jedem Bürger und jeder Bürgerin Selbstverantwortung zuzugestehen.

DÖTTINGEN (uz) – «Der Hönger ge-
hört zu den schönsten Plätzen im Zurzi-
biet», sagt Claudia Hauser und lässt ih-
ren Blick übers Untere Aaretal schwei-
fen. «Ich brauche Freiheit und Weite», 
fährt sie fort und meint, es sei wohl we-
gen der Weite, dass sie Aussichtspunkte 
wie den Hönger möge. 

Eigenverantwortung über alles
Freiheit und Weite sind für Claudia Hau-
ser und für ihre politische Arbeit wichti-
ge Werte. «Ich setze mich dafür ein, dass 
wir als Bürgerinnen und Bürger selbst-
bestimmt leben können», erklärt sie. Es 
gehe ihr um Eigenverantwortung und je-
der und jede soll die Folgen für eigene 
Entscheidungen tragen müssen. 

Der Staat sei nötig, um Leitplanken zu 
setzen oder um in einer Krise die Füh-
rung zu übernehmen, so wie jetzt wäh-
rend der Pandemie, führt Claudia Hau-
ser aus. Bevormundung aber lehne sie ab. 
«Für jedes neue Gesetz, das wir schaf-
fen, müssten wir eigentlich ein altes strei-
chen», meint sie lachend und fügt bei, 
dass sie natürlich schon wisse, dass solche 
Aussagen eine grobe Vereinfachung sei-
en. Trotzdem aber, der Dschungel an Vor-
schriften und Gesetzen werde für Nicht-
Juristen zunehmend undurchdringlicher. 

Es begann 2006
Wegen ihrer Liebe zur Freiheit fühlt sich 
Claudia Hauser in der FDP wohl. Ihre 
politische Karriere begann 2006. Damals 
trat sie der Bezirkspartei bei und wirkte 
in der Geschäftsleitung mit, um das Res-
sort Finanzen zu betreuen. 

In der Folge kandidierte sie dreimal 
für den Grossen Rat und fungierte 2011, 
2015 und 2019 auch auf der Nationalrats-
liste ihrer Partei. 

Die Wahlkampfleiterin
«Das Jahr 2015 war ein Höhepunkt mei-
ner politischen Tätigkeit», erzählt Clau-
dia Hauser. «Nicht etwa, weil ich in den 
Nationalrat gewählt worden wäre», meint 
sie lachend, «sondern weil ich als Wahl-
kampfleiterin der FDP Aargau tätig sein 
durfte. Eine ausgesprochen wertvolle Er-
fahrung! In der Position als Wahlkampflei-
terin hatte ich mit den verschiedensten 
Menschen zu tun, und es war mir möglich, 
ein grosses Beziehungsnetz aufzubauen. 
Dass wir dann auch noch erfolgreich wa-
ren – damals gewannen wir einen dritten 
Sitz – war die Krönung des Ganzen.»

Erwin Baumgartners Nachfolge
Zu Claudia Hausers Einzug ins kantona-
le Parlament kam es 2017. Sie übernahm 
das Grossratsmandat von 
Erwin Baumgartner, der 
damals überraschend de-
missionierte. Im Grossen 
Rat arbeitete sie erst in 
der Einbürgerungskom-
mission mit und ist heu-
te Mitglied der Justizkommission, der 
Subkommission «Richterwahlen» und 
der Wahlunterlagen-Prüfungskommissi-
on. Auch lokal ist die Politikerin Hauser 
noch engagiert: Sie präsidiert die FDP-
Bezirkspartei. 

Apropos Grosser Rat: Es gab zu reden, 
als es im Rat, diesen März, um das Postu-
lat Andreas Meier ging, dass die Wieder-
aufnahme des Personenverkehrs auf der 
Rheintallinie zum Thema hatte und Clau-
dia Hauser als einzige Zurzibieter Gross-
rätin dagegen stimmte. «In der Folge wur-
de ich heftig angegriffen», erzählt sie. Als 
Politikerin müsse man Kritik ertragen, 
aber einige Reaktionen seien doch sehr 
verletzend gewesen. 

«Ich bin keinesfalls gegen die Rhein-
tallinie», erklärt die Grossrätin. «Ich bin 
aber der Meinung, das Anliegen sollte in 
Bern nicht nur vom Kanton Aargau vor-
getragen werden. Wir bräuchten auch die 
Unterstützung aus den Regionen Frick-
tal, Bülach und Winterthur, und diese 
Unterstützung gilt es jetzt zu suchen.»

Zurzibieterin mit Stadtzürcher Wurzeln
Nach ihrer Beziehung zum Zurzibiet ge-
fragt, meint Claudia Hauser: «Ich lebe und 
arbeite hier, und ich fühle mich im Zurzi-
biet zu Hause, obwohl ich eigentlich eine 
Stadtzürcherin bin.» Die Zürcher Zeit 
läge aber lange zurück. «Als ich fünf Jah-
re alt war, zog meine Familie auf den Fel-
senauer Gischberg. Der Umzug erfolgte 
aus beruflichen Gründen meines Vaters. 
Er arbeitete damals bei der NOK.»

Die Bankfachfrau
Nach der Schulzeit absolvierte Claudia 
Hauser eine KV-Lehre bei der Koblen-
zer Firma Roesch Electric AG. Nach der 
Lehre entschied sie sich für die Finanz-
branche und arbeitete erst bei der Ge-
werbebank Baden, dann – 19 Jahre lang 
– in der Zurzacher Filiale des Schweize-
rischen Bankvereins/UBS, und wechselte 
schliesslich zur Raiffeisenbank. Seit fünf 
Jahren ist sie Geschäftsstellenleiterin der 
Raiffeisenbank Böttstein und diesbezüg-
lich in Döttingen tätig. 

Es geht um Körper, Geist und Seele
Berufsbegleitend studierte die Bankfach-
frau Betriebswirtschaft, erlangte 2002 das 
Diplom zur Betriebsökonomin KSZH 
und absolvierte danach eine fünf Jahre 

dauernde Ausbildung zum 
«Integrativ Coach». 

Das Integrative Coa-
ching gehe davon aus, 
dass der Mensch eine Ein-
heit von Körper, Geist und 
Seele sei, erklärt Claudia 

Hauser. «Unser volles Potenzial leben 
wir erst dann, wenn wir allen Anteilen, 
die uns ausmachen, Rechnung tragen. Als 
integrativer Coach suche man gemein-
sam mit den Klienten nach Lösungen, 
um in unbefriedigende Lebenssituatio-
nen wieder neue Bewegung zu bringen.»

Rückblickend stellt Claudia Hau-
ser fest: «Während der Ausbildung zum 
Coach lernte ich sehr viel über mich 
selbst, und mir wurde noch bewusster, 
wie wichtig es ist, Verantwortung für sein 
eigenes Leben und für die Gesellschaft 
zu übernehmen. Die Ausbildung zum 
Coach war es dann auch, die mich moti-
vierte, politisch tätig zu werden.»

Nepal und Sherpa Bhala
Wenn es Beruf und Politik zulassen (und 
die Corona-Situation natürlich auch), 
dann reisen Claudia Hauser und ihr Le-
benspartner Bruno Steffan leidenschaft-
lich gerne. 

Unvergessen sei die Reise nach Ne-
pal, erzählt Claudia Hauser. «2019 hiel-
ten wir uns im Himalaya-Land auf und 
besuchten auch das Mount Everest Basis 
Camp, gelegen auf beinahe 5500 Metern 
Höhe. Um Land und Leute besser ken-
nenzulernen, waren wir lediglich zu zweit 
unterwegs. Nur ein einheimischer Führer 
begleitete uns, Sherpa Bhala. Zwischen 
Bhalas Grossfamilie und uns entstand 
eine freundschaftliche Beziehung. Wir 
stehen heute noch in Kontakt und un-
terstützen Bhalas Familie auch gelegent-
lich. Corona hat in Nepal verheerende 

Folgen, für die Sherpas und ihre Fami-
lien, die ja einzig vom Tourismus leben, 
ganz besonders.» 

Claudia Hauser meint: Wer etwas von 
der Welt gesehen habe, der erkenne, wie 
privilegiert wir in der Schweiz leben wür-
den, und wie wichtig es sei, der Schweiz 
ihre Lebensqualität zu erhalten. Zur Le-
bensqualität trage einerseits die Ökolo-
gie bei, andererseits aber auch die Öko-
nomie. Claudia Hauser zeigt sich über-
zeugt, dass die Klima- und Umweltpolitik 
ökologisch sinnvoll sein müsse, gesell-
schaftlich akzeptabel und wirtschaftlich 
tragbar. Sie fasst zusammen: «‹Anreize 
statt Verbote› heisst meine bevorzugte 
Strategie. Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft müssen zusammenarbeiten. Sie 
gegeneinander auszuspielen, bringt uns 
nicht weiter, weil Wirtschaft uns alle be-
trifft.» 

Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt
«Mir geht es um Freiheit», sagt Claudia 
Hauser und kommt damit nochmals auf 
ihre politischen Grundhaltungen zu spre-
chen. «Mir geht es um Freiheit, um Ge-
meinsinn und um Fortschritt.» Zu den 
Punkten Gemeinsinn und Fortschritt 
führt sie aus: «Freiwilliges Engagement 
in Familie, Nachbarschaft, Vereinen und 
Politik stärkt das Erfolgsmodell Schweiz. 
Ein Erfolgsmodell bleibt die Schweiz 
aber nur, wenn nicht Verbote das Sagen 
haben, sondern Innovation und techni-
scher Fortschritt.» 

Claudia Hauser lässt ihren Blick übers 
Untere Aaretal schweifen, freut sich über 
die prächtige Aussicht und sagt: «Ich 
möchte nirgendwo anders leben. Enga-
gement fürs Zurzibiet lohnt sich.» 

Fürs Zurzibiet  
im Grossen Rat
In monatlicher Folge porträtiert «Die 
Botschaft» die Zurzibieter Grossrä-
tinnen und Grossräte. 

Januar: Isabelle Schmid, Grüne

Februar: Andreas Meier, Die Mitte

März: Hansjörg Erne, SVP

Mai: René Huber, Die Mitte

Juni: Claudia Hauser, FDP

Juli : Patrick Gosteli, SVP

In Stichworten
Name: Claudia Hauser

Jahrgang: 1968

Wohnort: Döttingen

Zivilstand: In Partnerschaft lebend

Partner: Bruno Steffan

Beruf:  Geschäftsstellenleiterin 
Raiffeisenbank Böttstein

Partei:  FDP  
Im Grossen Rat seit 2017

Claudia Hauser auf dem Klingnauer Hönger. Sie geniesst den Ausblick übers Untere Aaretal und sagt: «Der Hönger gehört zu den schönsten Plätzen im Zurzibiet.»

Wirtschaft  
betrifft uns alle.

Pro Senectute

Mittagstisch erst im Juli
FULL-REUENTHAL – Da die Organisato-
rinnen mit dem Wirt noch einiges klären 
müssen, beginnen sie den Mittagstisch 
erst im Juli. Leider ist es vorher zeitlich 
nicht mehr möglich. Das Mittagstisch-
Team freut sich aber umso mehr auf das 
nächste Treffen mit den Senioren. Es 
wünscht ihnen bis dahin noch Geduld 
und grüsst sie ganz herzlich.

Mittagstisch
LENGNAU – Am Donnerstag, 10. Juni, 
findet ab 11.30 Uhr, der Mittagstisch im 
Restaurant «NIX in der Krone» Leng-
nau statt. Leider wurde im «Surbtaler» 
ein falsches Datum (15. Juni) publiziert. 
Nach dem Essen vertreiben sich die An-
wesenden den Nachmittag mit Jassen, 
Spielen und Plaudern. Anmeldungen 
für den Abholdienst sowie Abmeldun-
gen für das Essen nehmen entgegen: Rita 
Müller Geissmann, 056 241 16 77; Mar-
grit Imhof, 056 241 18 52; Trudi Suter-
Kraus, 056 241 24 20. Neue Teilnehmer 
sind herzlich willkommen. Bei der ers-
ten Teilnahme wird um Anmeldung (Te-
lefonnummern wie oben) gebeten.

Radtour mit Bräteln  
auf der Spornegg
ZURZIBIET – Am nächsten Dienstag, 
8. Juni, will die Radsportgruppe der Pro 
Senectute den Aufstieg auf die Spornegg 
wagen, um dort die Aussicht ins Rhein-
tal und aufs angrenzende Deutschland 
mit Schwarzwald sowie das Picknick aus 
dem Rucksack zu geniessen. Die Strecke 
führt in zwei Stärkeklassen mehrheitlich 
über Velo-, Feld- und Waldwege sowie 
wenig Hauptstrassen zum Ziel auf die 
Spornegg. Alle Teilnehmendem nehmen 
ihre Mittagsverpflegung und Getränke 
selbst mit. Es wird schon angefeuert sein, 
sodass die Wurst schnell gegrillt werden 
kann. Eine öffentliche Toilette steht zur 
Verfügung.

Für die sportliche Gruppe führt die 
Tour – 43 Kilometer, 715 Höhenmeter, 
drei Stunden Fahrzeit – vom Koblenzer 
Verena-Brunnen ab 10 Uhr dem Stau-
see entlang nach Klingnau und von dort 
nach Endigen über Loohof und Deger-
moos, Lengnau, auf den Höhepunkt bei 
Baldingen. Bernhard Stritmatter leitet 
die Gruppe in rund anderthalb Stunden 
zum Ziel auf der Spornegg. Zurück ver-
läuft der Weg durch das Mühlebachtal 
und Wislikofen nach Bad Zurzach und 
Koblenz.

Die gemütliche Gruppe startet eben-
falls um 10 Uhr beim Verena-Brunnen 
in Koblenz oder um 10.30 Uhr bei der 
Beratungsstelle der Pro Senectute in 
Bad Zurzach. Sie pe dalt über Rekin-
gen durch den Tobel nach Böbikon und 
fährt in weitem Bogen auf die Sporn-
egg. Gestärkt geht es nach der Mittags-
pause das Chrüzlibachtal hinunter. Die 
Route misst 35 Kilometer, 475 Höhen-
meter und benötigt ebenfalls drei Stun-
den Fahrzeit.

Nun hoffen die Organisatoren auf gu-
tes Wetter und viele Velofahrende. Es 
wird um Anmeldung gebeten unter velo. 
proseczur@bluewin.ch oder 077 410 61 19. 
Bei Fragen gibt Rosmarie Suter-Schuma-
cher gerne Auskunft.

Vandalenakt bei  
der Mehrzweckhalle
TEGERFELDEN – Am Pfingstwo-
chenende kam es zu Sachbeschädi-
gung an der Mehrzweckhalle Teger-
felden. Dabei wurde im Eingangs-
bereich die Glasscheibe mit einem 
Fremdkörper eingeschlagen.

Der Gemeinderat duldet Vanda-
lismus in keiner Weise und hat daher 
Strafanzeige bei der Kantonspolizei 
Aargau, Stützpunkt Baden, einge-
reicht. Sachdienliche Hinweise zum 
Vorfall können der Gemeindekanz-
lei telefonisch unter 056 269 00 20, 
per E-Mail an gemeindekanzlei@
tegerfelden.ch oder direkt der Kan-
tonspolizei gemeldet werden.

Der Gemeinderat möchte neben 
der Einreichung der Strafanzeige 
auch auf die Zivilcourage der Dorf-
bewohner setzen. Der Gemeinderat 
ruft die Bevölkerung dazu auf, bei 
Beobachtungen von Personen, die 
Widerhandlungen begehen, unver-
züglich die Polizei zu kontaktieren.


