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      Bad Kreuznach/Birkenfeld, 22. September 2020 

 

 

Sehr geehrte Herren Vorsitzenden,  

lieber Michael, lieber Christian! 

 

 

Wir möchten Euch gemeinsam mitteilen, dass wir mit Blick auf den Bundestagswahlkreis 

Bad Kreuznach/Birkenfeld und mit Blick auf unsere Christdemokratische Partei ein 

gemeinsames Interesse haben: den Zusammenhalt sowie einvernehmlich getragene 

Entscheidungen. 

 

Deshalb haben wir beide vertrauensvoll in einem Gespräch die Lage erörtert und sind 

beide zu einer abgestimmten Entscheidung gekommen, die wir Euch gerne mitteilen 

möchten: 

 

Ich, Antje Lezius, habe mich entschieden, nach zwei erfolgreichen Legislaturperioden im 

Deutschen Bundestag, noch einmal einen neuen Weg einzuschlagen. Ich möchte mein 

Wissen, meine Erfahrung aus meiner politischen Tätigkeit im Feld der Arbeits- und 

Sozialpolitik weiterentwickeln und neue Aufgaben übernehmen. Mein Entschluss steht 

fest, daher nicht mehr für den kommenden Deutschen Bundestag zu kandidieren. Ich 

freue mich auf neue Aufgaben, über die ich zu gegebener Zeit informieren werde. Mit 

voller Kraft, ganzem Einsatz und Leidenschaft übe ich mein Bundestagsmandat bis zum 

Ende der Legislaturperiode aus. Mich für unsere Region einsetzen zu dürfen, erfüllt mich 

jeden Tag mit Freude und Demut. 

 



 

 

Ich, Julia Klöckner, danke Antje Lezius für ihren gewinnbringenden Einsatz für unsere 

Region und unser Land in den vergangenen Jahren. Ihr Einsatz ist beispielhaft und 

verdient unser aller Anerkennung. Ich wünsche ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute 

und werde sie in der laufenden Legislaturperiode in ihrer politischen Arbeit nach Kräften 

unterstützen. Auch freut es mich, dass Antje Lezius mich als Kandidatin den beiden 

Kreisvorständen für den kommenden Bundestagswahlkampf vorschlägt. Das ist besonders 

schön, da ich Antje einst als Bundestagskandidatin und als meine Nachfolgerin 

vorgeschlagen hatte. Vor diesem Hintergrund möchte ich Euch gerne mitteilen, dass ich 

als Bundestagskandidatin der CDU zur Verfügung stehe, wenn das der Wunsch der 

beiden Kreisvorstände ist. Ihr wisst, unserer Region ist meine Heimat, ich bin hier fest 

verwurzelt und stelle mich gerne in den Dienst der Bevölkerung unserer beiden Kreise. Mit 

Freude und Herzblut werde ich mich dafür einsetzen. 

 

Es freut uns, dass sich unsere jeweiligen Zukunftspläne zusammenfügen. Damit können 

wir unsere Kraft in den Dienst der Sache stellen. Denn wir haben ein gemeinsames 

Interesse: gute Politik für unsere Bürger zu machen, gerade in herausfordernden Zeiten. 

Zusammenhalt und gemeinsam getragene Entscheidungen unterstützen uns auf diesem 

Weg. 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

Antje Lezius         Julia Klöckner 


