
brauchen auch nach der Krise 
gute Rahmenbedingungen und 
Unterstützung. Ich stehe dafür 
ein, Wirtschaftskompetenz mit 
intelligentem Klimaschutz zu 
verbinden – für die Stärkung 
unseres Wirtschaftsstand-
ortes, sichere Arbeitsplätze, 
sozialen Wohlstand und den 
Schutz unserer Umwelt.

brauchen mehr gesellschaftli-
che Anerkennung. Ich werde 
mich für eine Stärkung der 
Familienbetriebe einsetzen, 
damit nachhaltige Urproduk-
tion in der Kulturlandschaft 
unserer Heimat sich auch in 
Zukunft lohnt. 

sind Zukunftsschmieden. Ich 
werde mich dafür einsetzen, 
unsere Bildungsstätten zu Vor-
reitern der Digitalisierung zu 
machen und dafür streiten, die 
dafür notwendigen Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Diskurs 
und Lehre leben von Präsenz – 
Homeschooling und –studium 
dürfen nicht zur Regel werden.

Unsere Schulen und
Universitäten 

Unsere Unternehmen Unsere Land- und
Forstwirte

Nein
zu jeglicher 
Zusammenarbeit mit 
Linkspartei oder AfD!

Nein
zu weiteren Belastungen 
für den Mittelstand!

Nein
zur Beschneidung der 
Rechte unserer 
Sicherheitsbehörden!

Das geht mit mir nicht:

Stefan Heck
Für uns in den Bundestag.
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Am 26. September 2021 
mit beiden Stimmen 
CDU wählen!

Ab die Post

Nutzen Sie die Möglichkeit zur kostenlosen Briefwahl! Schon heu-
te erhalten Sie den Antrag im Rathaus Ihrer Stadt oder Gemeinde 
und auf deren Internetseite. Sie fi nden ihn auch auf der Rückseite 
Ihrer Wahlbenachrichtigung. Sie haben Ihre Wahlbenachrichti-
gung verloren? Kein Problem! Auch mit Ihrem Personalausweis ist 
die Stimmabgabe in Ihrem Wahllokal problemlos möglich.

Stefan Heck
Für uns in den Bundestag.



die anstehende Bundestagswahl ist keine Wahl wie jede 
andere: Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wie sich unser 
Land nach der Corona-Pandemie zukunftsfähig aufstellt.

Deutschland muss auf solche Krisen besser vorbereitet 
sein. In den kommenden Jahren möchte ich im 
Bundestag daran mitarbeiten, dass wir künftig besser 
aufgestellt sind.

Die innere Sicherheit ist das Fundament unserer 
Freiheit. Dafür braucht es auf unseren christlichen 
Werten fußende Regeln und Ordnung. Ich werde mich 
für eine Stärkung unserer Sicherheitsbehörden 
einsetzen, damit Deutschland ein vielfältiges und 
lebenswertes Land bleibt.

Der Klimawandel bedroht uns alle. Ich werde mich für 

Am 18. August 1982 wurde ich in Marburg geboren und bin 
in Mardorf aufgewachsen. 2002 habe ich mein Abitur an der 
Stiftsschule St. Johann in Amöneburg abgelegt und meinen 
Wehrdienst in Stadtallendorf und Neustadt geleistet. 

Von 2003 bis 2007 habe ich Jura in Marburg und Krakau (Po-
len) studiert. Nach meiner Promotionszeit habe ich als 
Rechtsanwalt in einer Kanzlei in Frankfurt gearbeitet. 

Von 2013 bis 2017 war ich bereits Mitglied des Deutschen 
Bundestages und konnte viel für unsere Heimat erreichen – 
daran möchte ich nun anknüpfen.

Seit 2019 bin ich als Staatssekretär im Hessischen 
Innenministerium tätig. 

Sicherheit: Ich stehe für ein sicheres Land. 
Jegliche Art von Extremismus werde ich 
entschlossen bekämpfen und unsere 
Polizei weiter stärken.

Integration: Ich stehe für ein vielfältiges, 
offenes Land und bekenne mich zur 
deutschen Leitkultur. Fundamentalisten 
dürfen unsere Freiheit nicht einschränken.

Wohlstand: Ich werde mich für leistungs-
gerechte Bezahlung und steuerliche 
Entlastungen des Mittelstandes einsetzen, 
damit Arbeit sich lohnt und die Erfüllung 
des Familientraums Eigenheim realistisch 
bleibt.

Dafür stehe ich

Das bin ich

Liebe Wählerinnen und Wähler,

einen intelligenten Klimaschutz 
einsetzen, der unseren Wohlstand 
nicht gefährdet. 

Dafür werde ich besonders die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger im ländlichen Raum 
berücksichtigen. Leitlinie meines 
Handelns ist, dass auch unsere 
Kinder und Nachfahren zukünftig 
in der intakten Umwelt unserer 
Heimat leben können.
 
Dafür bitte ich um Ihre Stimme. 
Nehmen Sie sich die Zeit, auf den 
kommenden Seiten mehr über 
mich zu erfahren.

Bessere Straßen
Ich werde weiterhin dafür kämpfen, dass 
die A 49 schnell fertiggestellt wird. Für 
den Ausbau der B 252 und die Ortsumge-
hung Eckelshausen werde ich mich weiter 
einsetzen. 

Mehr Mobilfunk
In den kommenden vier Jahren möchte 
ich alle Handy-Funklöcher in unserem 
Landkreis schließen und werde mich 
dafür einsetzen, die betreffenden rechtli-
chen Grundlagen zu schaffen, um Geneh-
migungsverfahren zu beschleunigen.

Konkreter Klimaschutz
... beginnt vor Ort. Ich werde mich dafür 
einsetzen, den öffentlichen Nahverkehr 
weiter auszubauen. Die Reaktivierung 
der Salzböde- und Ohmtalbahn sind 
zügig zu prüfen.

Für unsere Heimat:

Ihr

Stefan HeckStefan Heck


