
 
Liebe Parteifreunde, 

Liebe Freunde der Freien Demokraten, 

 

seit April 1987 gehöre ich als FDP Abgeordneter der FDP Fraktion im Hessischen 

Landtag an. Erstmals hat mich der Landesparteitag als jungen Kreistagsabgeordneten 

auf Platz 7 gewählt. Sie wissen, dass ich für unsere liberale Partei bei den 

Landtagswahlen in den Jahren 2008, 2009 und 2013 sogar der Spitzenkandidat sein 

durfte. Und immer hat es geklappt. Sehr gut 2009, da haben wir gemeinsam 16,2 

Prozent erhalten. Und gerade so im September 2013, wo wir am Tage der verlorenen 

Bundestagswahl  mit 5,000001 Prozent den Einzug erst in der Nacht erreichten.  

 

Ich habe in diesen 30 Jahren fast alle Aufgaben übernehmen dürfen, die es in der FDP-

Fraktion zu bearbeiten gilt. Und die fünf Jahre als Staatsminister der Justiz, für 

Integration und Europa waren ein besonderes Erlebnis. Inhaltlich konnten wir von 

Bildung über Entschuldung bis hin zu Integration viel Liberales erreichen. 

 

Von den zu Beginn dieser Legislaturperiode sechs Abgeordneten der Landtagsfraktion 

sind nun noch drei da. Nicola Beer ist in Berlin, Florian Rentsch ging in die 

Verbandswirtschaft und Wolfgang Greilich macht ebenfalls Schluss. Ich bewerbe mich 

deshalb auch auf Bitten führender Freunde und zahlreicher Parteifreunde und Bürger 

doch noch einmal um einen 'sicheren Listenplatz'. Ich möchte mithelfen, einen 

zielgerichteten, fachlich fundierten, emotionalen und natürlich auch erfolgreichen 

Wahlkampf zu führen!!! Und nach dem Wahlsieg möchte ich mit meinen langjährigen 

Erfahrungen unserem Spitzenkandidaten René Rock helfen, eine schlagkräftige 

Fraktion zu bilden und möglichst erfolgreiche Koalitionsverhandlungen zu führen. 

 

Tja, ich bin 61 Jahre jung, verheiratet und Vater zweier Söhne. Nach meinem 

Jurastudium habe ich 1983 die Zulassung als Rechtsanwalt erworben, bin aber nur noch 

beratend und auch als Mitglied mehrerer Aufsichts- und Beiräte tätig. Seit drei Jahren 

kann ich mich als Miteigentümer einer heimischen Baufirma als mittelständischer 

Unternehmer bezeichnen. In meiner Heimatstadt Bad Vilbel führe ich die 

mitregierende Stadt-Fraktion und als Mitglied des Kreistages Wetterau vertrete ich uns 

Freie Demokraten.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Euer/Ihr 

 
Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn MdL 

Staatsminister a. D. 

Rechtsanwalt  


