
Das bin ich: 

• geboren 1962 in Möchengladbach, 
verheiratet, katholisch

• seit 1978 Mitglied der Jungen Union, 
seit 1987 der CDU

• Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten 
Köln und Bonn, Stipendiat der Studienstiftung des 
deutschen Volkes

• Promotion 1997 mit der Arbeit „Die Rechtsstellung 
des Asylbewerbers im Völkerrecht“

• seit 1991 im Bundesinnenministerium, u.a. unter 
Otto Schily (SPD), Überarbeitung des Asyl- und 
Ausländerrechtes

• 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, seither freiberufl ich tätig als 
Rechtsanwalt

• 2001 bis 2016 Lehrbeauftragter im Fachbereich 
Rechtswissenschaften der Freien Universität Berlin

• nüchterner Realist, der leidenschaftlich für den 
Rechtsstaat kämpft als wichtigstes Bollwerk 
gegen Extremisten 

Gleichwertige Lebensverhältnisse 
- in Ost und West, Nord und Süd, Stadt und Land
Das Grundgesetz will gleichwertige Lebensverhältnisse. Neben 
dem Ausgleich der vorhandenen Unterschiede im Osten und 
Westen Deutschlands, brauchen wir auch einen Ausgleich 
zwischen Stadt und Land. Ein Großteil der Menschen in 
Deutschland lebt auf dem Land, in kleineren Städten und haben 
andere Sorgen als Großstadtbewohner. Eine gute ärztliche 
Versorgung und ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr
in Südthüringen - dafür will ich in Berlin die Weichen mit stellen.

Unseren Sozialstaat 
Er ist eine große Errungenschaft und sucht seinesgleichen in der 
Welt. Damit er auch in Zukunft die Schwächsten unserer 
Gesellschaft unterstützen kann, muss man sich auf die 
Unterstützung der wirklich Bedürftigen konzentrieren,  dort Hilfe 
leisten, wo diese unbedingt benötigt wird. Die Leistungsträger, 
die das System fi nanzieren, dürfen nicht noch stärker belastet 
werden. Leistung muss sich lohnen.

Eine starke Wirtschaft mit einem starken Mittelstand
Die Interessen und Sorgen des Mittelstandes müssen für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland stärker berücksichtigt werden 
- durch kluge Steuerpolitik und weniger Bürokratie, damit Zeit 
für die Unternehmen bleibt ihrem eigentlichen Zweck 
nachzukommen. Dafür kämpfe ich. Eine leistungsstarke 
Wirtschaft braucht eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur
wie die Umgehung für Wasungen oder die Ertüchtigung der 
Werrabrücke in Obermaßfeld, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Schutz der Natur und der kulturellen Identität 
Aus der Bibel haben wir den Auftrag zur Bewahrung der 
Schöpfung erhalten. Ich möchte darum die Ökologie mit der 
Ökonomie in Einklang bringen. Das heißt, dass wir unseren 
Wald nicht zugunsten der Windkraft opfern dürfen. Ebenso 
halte ich den geplanten Verlauf des Südlinks durch Thüringen für 
ein Vergehen an Mensch und Natur, weil die Eingriffe in keinem 
Verhältnis zum Nutzen für die Menschen hier stehen.

Eine gute Bildungs- und Forschungspolitik
Bildung und Forschung sind unsere wichtigsten Rohstoffe. Eine 
gute Bildungspolitik muss den Menschen Chancen eröffnen und 
zu Höchstleistungen motivieren. Deswegen muss einer 
Ideologisierung unserer Bildungs- und Kulturlandschaft eine 
klare Absage erteilt werden.
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Ich kämpfe für:

Erststimme Maaßen.
Für einen Kurswechsel in Deutschland.
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In den zurückliegenden Monaten hatte ich Gelegen-
heit, die Region und ihre Menschen, die Vielfalt der 
Kultur hier und die wunderbare Natur kennen und 
lieben zu lernen. Mit dieser Neugier und Begeisterung 
schaue ich genau hin, höre intensiv zu und lerne jeden 
Tag hinzu. In Zukunft will ich Ihr Ansprechpartner vor 
Ort sein und als Ihr Anwalt mit klarem Kompass und 
klaren Worten für unser wunderbares Südthüringen in 
Berlin kämpfen.

Ich bringe meine Erfahrungen mit den höchsten 
deutschen Behörden und mit der Berliner Politik mit. 
Ich kenne die Politik, die Gesetzgebung und man 
kennt mich. Ich verfüge über ein starkes Netzwerk, 
um die Interessen und Themen unserer Region auch an 
den richtigen Stellen zu platzieren und durchzusetzen. 
Helfen Sie mit, damit ich Sie und Südthüringen mit 
starker Stimme im Bundestag vertreten kann.
  

Damit uns das gemeinsam gelingt, bitte ich um Ihr 
Vertrauen und Ihre Stimme bei der Bundestagswahl
am 26. September 2021.

Ihr 

Hans-Georg Maaßen

für die Bundestagswahl am 26. September will ich um Ihr 
Vertrauen und Ihre Stimme werben, damit unser Land in 
eine Zukunft in Freiheit, Selbstbestimmung und 
Wohlstand geführt wird.  Die Grünen kämpfen um einen 
staatlichen Erziehungsauftrag und die Roten für ein sanftes 
Hineingleiten in den Sozialismus, dessen Folgen gerade die 
Menschen hier in Südthüringen noch nicht vergessen 
haben. Als CDU / CSU kämpfen wir um einen Regierungs-
auftrag von den Wählern, um Deutschland nach vorne zu 
entwickeln und erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Dafür brauchen wir einen starken und wehrhaften 
Rechtsstaat. Er ist die wichtigste Errungenschaft der Nach-
kriegszeit und die Basis für die Freiheit und den Wohlstand, 
den wir heute genießen. Unser Recht gilt für jedermann und 
jederzeit. Deswegen muss es auch konsequent umgesetzt
werden. Der Rechtsstaat ist unser wichtigstes Bollwerk 
gegen Extremisten und Radikale jeder Art. Darum habe ich 
mich immer für seinen Schutz eingesetzt und werde auch 
weiterhin mit aller Kraft für ihn kämpfen.

Die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und 
Wohlstand und deren gesetzliche Verankerung in der 
freiheitlich-demokratische Grundordnung in Westdeutsch-
land entfaltete eine Urkraft, die 1989 die Mauer zwischen 
beiden deutschen Staaten einstürzen ließ. Die Bürger der 
ehemaligen DDR können stolz sein auf ihre Revolution, 
deren friedlicher Verlauf Deutschland weltweites Ansehen 
und Achtung verlieh. Das ist eine unglaubliche Leistung 
der Menschen, auch hier in Südthüringen. Ich möchte 
mitarbeiten, dass dieser historischen Leistung die Achtung 
zuteil wird, der ihr und den Menschen hier gebührt.

Rechtsstaat und Demokratie 
Dafür kämpfe ich, jederzeit, überall, 
uneingeschränkt.

Die Werteordnung unseres 
Grundgesetzes.  
Sie ist die Umsetzung der christli-
chen Nächstenliebe in das Staats-
recht und Grundlage unserer Frei-
heit und unseres Wohlstandes.

Begrenzung, Kontrolle und 
Steuerung der Einwanderung
Wir können leider nicht 800 Mio. 
der extrem Armen in der Welt hier 
in Deutschland helfen. Das über-
steigt unsere Möglichkeiten. Daher 
muss Einwanderung begrenzt, 
kontrolliert und gemanagt werden, 
auch um Einwanderern die soziale 
Integration zu ermöglichen. Die 
Verhandlung von Rückführungsab-
kommen ist eine wichtige 
Grundlage dafür, um Ausreisepfl ich-
tige auch zügig zurückführen zu 
können. Die Aufgaben sind lösbar, 
denn ich habe im Bundesinnenmi-
nisterium das Ausländerrecht 
selbst geschrieben.

Am 26. September 2021 

mit beiden Stimmen 

CDU wählen!

Liebe Wählerinnen und Wähler,
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Hans-Georg Maaßen


