Interview mit Dr. Thomas Gebhart (MdB) im August 2021
Was hatte Dich dazu motiviert, Mitglied der CDU zu werden?
Ich bin 1989 zunächst in die Junge Union eingetreten. Damals ging es in Jockgrim um
konkrete Themen wie: ein Jugendtreff für Jockgrim und dann um einen Radweg zwischen
Wörth und Jockgrim. In die Junge Union und in die CDU bin ich vor allem auch deshalb
eingetreten, weil die Wertvorstellungen der Partei meinen Überzeugungen entspricht.
Was macht Jockgrim zu einem besonderen Ort für Dich?
Es ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen. Und hier bin ich zu Hause.
Hattest du als Kind einen Lieblingsplatz in Jockgrim?
Der Eisstand bei der „Klärle!.
Welche Erwartungen hast Du an die Bundestagswahl 2021?
Die aktuellen Meinungsumfragen sagen für die Bundestagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen
voraus. Ich hoffe, dass wir bei den Zweitstimmen vorne liegen, damit die Union
Regierungspartei bleiben wird. Und ich werbe für die Erststimme „Thomas Gebhart!. Nur
wenn wir in der Südpfalz mit den Erstimmen vorne liegen, werden wir künftig im
Deutschen Bundestag vertreten sein. Bei der letzten Wahl ist beispielsweise kein einziger
CDU-Bewerber aus Rheinland-Pfalz über die Landesliste eingezogen.
Welche drei Eigenschaften, die DU besitzt, sind dir besonders wichtig?
Ich will den Menschen, die Anliegen haben, erstens ernsthaft zuhören und Ihnen zweitens
eine verlässliche Rückmeldung geben. Drittens: Ich mache keine Versprechungen, von
denen ich heute schon weiß, dass sie hinterher nicht einzuhalten sind.
Gibt es spezifische Pläne für die Südpfalz, welche Du in der nächsten
Legislaturperiode verfolgst?
Ja, ich habe dazu ein Sieben-Punkte-Programm entworfen, das sich auf meiner
Homepage findet. Ein Punkt, der auch für Jockgrim sehr wichtig ist: die ärztliche
Versorgung sichern.
Welcher Moment war für Dich der prägendste in der sich zu Ende neigenden
Legislaturperiode?
Als Angela Merkel fragte, ob ich das Amt als Parlamentarischer Staatssekretär
übernehmen würde. Damals ahnte noch niemand, dass Corona kommen würde…
Gibt es ein Lebensmotto, welches Dich durch besonders schwere Zeiten begleitet?
Nach jedem Regen kommt ein Sonnenschein.
Was war ein besonders bedeutender Moment für Dich, in Deiner Zeit als Mitglied der
CDU?
Meine erste Bundestagswahl 2009.
Was wünscht Du Dir für die Zukunft der CDU?
Dass wir mehr junge Menschen und mehr Frauen gewinnen, die sich aktiv bei uns
einbringen.
Was wünscht Du Dir für Jockgrims Zukunft?
Dass wir uns in Jockgrim ein gutes Miteinander bewahren.
Was macht einen Tag für Dich zu einem gelungenen Tag?
Wenn ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe.

