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An die CDU-Mitglieder im 

Bundestagswahlkreis 

Waldeck/Kassel-Land 

Volkmarsen, August 2020 

 

Verzicht auf meine erneute Bundestagskandidatur 
 

Liebe Parteimitglieder, 

wie viele von Ihnen wissen, bin ich beruflich nach meinem Ausscheiden aus dem 
Bundestag wieder zu meinem früheren Arbeitgeber, der Raiffeisenbank Volkmarsen, 
zurückgekehrt. Dort hatte ich zuvor bereits meine Ausbildung zum Bankkaufmann 
absolviert und über zwei Jahrzehnte gearbeitet.  

Die berufliche Tätigkeit in meiner Heimatstadt und die damit verbundene besondere 
Nähe zu Kunden sowie Kolleginnen und Kollegen hat mir stets Freude bereitet. 
Entsprechend angenehm und problemlos war für mich die Rückkehr zur Bank vor 
zweieinhalb Jahren. Vor diesem Hintergrund beschäftige ich mich schon länger intensiv 
mit der Frage, ob ich mich nach meinen Kandidaturen in 2009, 2013 und 2017 auch bei 
der Bundestagswahl 2021 wieder zur Wahl stellen möchte. 

Natürlich weiß ich um die Erwartungshaltung derer, die meine erneute Kandidatur mit 
dem Blick auf meine Erfahrungen und meinen Bekanntheitsgrad für selbstverständlich 
halten. Ich habe aber ein ebenso großes Verständnis für die Erwartungshaltung meines 
Arbeitgebers, der mir nicht nur eine reibungslose Jobrückkehr ermöglicht hat, sondern 
mich seither weiter fördert und fordert. 

Gerne hätte ich 2017 als Bundestagsabgeordneter meine Arbeit zum Wohle unserer 
Heimatregion und der hier lebenden Menschen fortgeführt. Heute blicke ich mit Freude 
und Dankbarkeit auf meine Zeit als Abgeordneter zurück und bin glücklich und stolz 
über vieles, was ich unmittelbar vorantreiben oder für die Folgezeit anstoßen konnte. 
Gleichzeitig habe ich danach eine berufliche Aufgabe (wieder)gefunden, die mich ausfüllt 
und die sich ebenfalls gut mit meinen ehrenamtlichen politischen Aktivitäten in Einklang 
bringen lässt. 
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Während Politik immer ein Job auf Zeit ist, kann ich in der Raiffeisenbank Volkmarsen, 
die ich als Genossenschaftsteilhaber bewusst „meine Bank“ nenne, dauerhaft daran 
mitarbeiten, den Bestand des vergleichsweise kleinen Kreditinstituts als eigenständige 
Bank vor Ort zu sichern. Selbst wenn die dortigen Tätigkeiten und Erlebnisse nicht so 
vielfältig wie die eines Bundestagsabgeordneten sind, so ist die genannte Herausforderung 
nicht weniger gering. 

Die von mir nun nach reiflicher Überlegung getroffene Entscheidung gegen eine erneute 
Bundestagskandidatur ist mir wahrlich nicht leichtgefallen. Ich bin sehr dankbar für die 
jahrelange Unterstützung meiner politischen Arbeit durch die Mitglieder unserer Partei 
und vieler anderer, die mich auf meinem Weg nach und in Berlin unterstützt haben. 
Besonders gefreut hat mich, dass ich die damit einhergehende Verbundenheit auch 
nach meinem Ausscheiden aus dem Bundestag erleben durfte. 

Die Tatsache, dass die CDU derzeit gute Aussichten hat, ab 2021 wieder mit einem oder 
einer Abgeordneten aus dem Wahlkreis Waldeck/Kassel-Land im Bundestag vertreten 
zu sein, hat mir meine – letztlich sehr persönliche – Entscheidung leichter gemacht, selbst 
nicht mehr anzutreten. Unabhängig vom Bekanntheitsgrad in dem großen Wahlkreis 
und losgelöst vom Landeslistenplatz hat nämlich auch eine Neubewerberin oder ein 
Neubewerber unserer Partei aktuell äußerst realistische Chancen, das Direktmandat zu 
erringen. Zudem mache ich meine Entscheidung schon zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich, 
damit genügend Zeit für mögliche Kandidatinnen bzw. Kandidaten bleibt, sich mit der 
Entscheidung für eine Kandidatur zu befassen, danach innerhalb der Partei für sich zu 
werben und schließlich einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. 

Egal, für wen sich die Delegierten des Wahlkreisparteitages entscheiden, ich werde die 
Kandidatur unterstützen. Mit Herzblut und gewohntem Engagement will ich mich nach 
der anstehenden Kommunalwahl auch wieder im Bundestagswahlkampf 2021 für unsere 
Partei einsetzen und hoffe, dass dies gleichermaßen für jeden einzelnen von Ihnen gilt. 

In der Zeit bis dahin und darüber hinaus wünsche ich Ihnen von Herzen: 

Bleiben Sie gesund! 

 

 


