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Seit der Bundestagswahl am 27. September sind die häufig zitierten 100 Tage ins 
Land gegangen. Dr. Thomas Gebhart hat inzwischen als direkt gewählter 
Vertreter der Südpfalz das Bundestagsmandat angetreten. Martin Brandl ist für 
ihn in den rheinland-pfälzischen Landtag nachgerückt. Über die Veränderungen 
für die beiden Abgeordneten, aber auch für den Wahlkreis Germersheim, hat 
Stella Cantzler vom Kreisverband Germersheim mit ihnen gesprochen. 
 
Stella Cantzler: 
Thomas, Martin, die Bundestagswahl liegt nun die berühmten 100 Tage zurück. 
Was hat sich für Euch persönlich geändert? 
 
Thomas Gebhart: 
Für mich hat sich vieles verändert. Zum einen ist die Arbeit im Bundestag schon 
organisatorisch eine andere als in Mainz. Alles ist viel größer und komplexer. Zum 
anderen pendle ich zwischen Berlin und meinem Heimatort Jockgrim: Während 
der Sitzungswochen bin ich in der Hauptstadt, ansonsten hier in der Südpfalz. Ich 
habe viel Freude an den neuen Aufgaben und Herausforderungen; es ist genau 
das, was ich mir gewünscht habe. Ich empfinde es als Ehre, die Südpfalz in Berlin 
vertreten zu dürfen. 
 
Martin Brandl: 
Die vielschichtigen Aufgaben als Landtagsabgeordneter waren etwas Neues für 
mich. Obwohl ich seit über zehn Jahren in der Kommunalpolitik aktiv bin, ist es 
als Berufspolitiker doch etwas anderes. Es ist hoch interessant, die neuen 
Aufgaben, aber auch die Möglichkeiten kennenzulernen. Der Kommunalpolitik 
bin ich natürlich treu geblieben und nehme die Aufgaben im Kreistag sowie 
Orts- und Verbandsgemeinderat gerne weiter wahr. 
 
Stella Cantzler: 
War es schwer, Dich da zurechtzufinden? 
 
Martin Brandl: 
Thomas hat mir den Einstieg leicht gemacht. Wir haben viele Gespräche 
geführt, und er hat mir jede Menge Tipps gegeben. So wusste ich schon vor der 
Wahl, was da auf mich zukommt. Und durch die offene, direkte und ehrliche 
Zusammenarbeit zwischen uns gab es praktisch einen nahtlosen Übergang. Ich 
möchte die erfolgreiche Arbeit von Thomas Gebhart weiterführen, da ich 



denke, dass er sehr gut für unseren Wahlkreis gearbeitet hat. Die Messlatte 
hängt da natürlich hoch. 
 
Thomas Gebhart: 
Das schafft er schon. Ich habe da vollstes Vertrauen in Martin Brandl. Mit einem 
so engagierten und qualifizierten Nachfolger war die Entscheidung für die 
Bundestagskandidatur erst möglich. 
 
Stella Cantzler: 
Für die Menschen im Wahlkreis hat sich also gar nicht so viel verändert? 
 
Thomas Gebhart: 
Die Menschen im Wahlkreis Germersheim haben jetzt sowohl in Berlin wie auch 
in Mainz wieder einen Vertreter der CDU. Wen sie ansprechen, hängt meist vom 
Thema ab, oder wen von uns beiden sie besser kennen. 
 
Martin Brandl: 
Manchmal bin ich selbst erstaunt, wie schnell diese ersten Wochen vergangen 
sind, seitdem ich das Mandat Ende Oktober angetreten habe. Ich denke, dass 
wir die Kontinuität für die Bürgerinnen und Bürger ganz gut hingekriegt haben. 
Ich merke das am Kontakt mit den Bürgern. Der ist seit meinem Amtsantritt 
intensiver geworden, und das ist gut so. 
 
Stella Cantzler: 
Den Übergang habt Ihr also erfolgreich gemeistert. Welche Ziele habt Ihr nun? 
 
Martin Brandl: 
Mir ist jetzt der Kontakt mit den Menschen und den Einrichtungen im Wahlkreis 
ganz wichtig. Ich möchte die Anliegen und Probleme immer noch besser 
kennenlernen, erfahren, wo „der Schuh drückt“. Deshalb habe ich jetzt ganz 
viele Termine in den unterschiedlichsten Einrichtungen, sei es im sozialen Bereich, 
in Schulen, beim Mittelstand oder anderen Organisationen. Ich bin ein 
bodenständiger Typ und möchte daher auch vor Ort bei den Menschen sein – 
wissen was sie denken und wie man helfen kann. Dafür gibt es dann auch 
meine wöchentlichen Bürgersprechstunden, in denen jeder Einwohner mit 
seinen Anliegen zu mir kommen kann. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von 
Sachthemen aus unterschiedlichen Gebieten, die mir am Herzen liegen. Vor 
unserer Haustür ist natürlich eine gute Infrastruktur sehr wichtig. Die 2. 
Rheinbrücke oder die flächendeckende Versorgung mit DSL sind ganz wichtige 
Themen. In Mainz werde ich mich im Ausschuss für Bildung und Jugend um die 
Jugend- und Schulpolitik kümmern sowie in weiteren Ausschüssen wie etwa dem 
Wirtschaftsausschuss als Stellvertreter mitarbeiten. 
 



Thomas Gebhart: 
Ich freue mich, dass ich mich weiter auf meinem Wunschgebiet der 
Umweltpolitik engagieren darf und den entsprechenden Ausschüssen 
angehöre. 
 
Stella Cantzler: 
Du warst Mitte Dezember in Kopenhagen… 
 
Thomas Gebhart: 
Ja, das war ein beeindruckendes Erlebnis. Nun gilt es, auf Bundesebene weiter 
daran zu arbeiten. Es gibt genug zu tun, und ich freue mich darauf. 
Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik in Einklang zu bringen, das ist eines der ganz 
großen Zukunftsthemen. Es ist unumgänglich, in Sachen alternative Energien 
voranzukommen.  
Dann beschäftigen mich selbstverständlich die lokalen Themen weiterhin. Martin 
hat ein paar der wichtigsten ja schon genannt wie die zweite Rheinbrücke, 
dann die Trassenführung im Bienwald, die Stadtbahn, und das ist nur der Bereich 
Verkehrspolitik. 
 
Martin Brandl: 
Apropos Zukunftsthemen: Hier im Kreis sehe ich ganz große Chancen in der 
engeren Vernetzung von Bildung und Wirtschaft. Das birgt ein erhebliches 
Potenzial, daran möchte ich arbeiten. Eine qualitativ hohe und bedarfsgerechte 
Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen ist der Schlüssel für eine 
zukunftsfeste, nachhaltige Entwicklung unserer Region. 
 
Stella Cantzler: 
Gibt es auch etwas, das Euch im Zusammenhang mit Euren neuen Aufgaben 
nicht gefällt? 
 
Thomas Gebhart: 
Ja, eine Sache gibt es da, die mir etwas schwerfällt. Da ich nun wochenweise in 
Berlin bin, habe ich hier vor Ort viel weniger Zeit, Termine in den einzelnen 
Gemeinden wahrzunehmen. Gerne wäre ich öfter vor Ort. Den Kontakt zu den 
Menschen in den Gemeinden der Südpfalz halte ich aber in jedem Fall 
weiterhin, das hat für mich große Priorität. 
 
Martin Brandl: 
Mir macht meine neue Aufgabe so viel Spaß, da fällt mir im Moment gar nichts 
Störendes ein. Den Wechsel aus der Industrie in die Politik habe ich noch nicht 
einen Tag bereut. Klar ist es ein sehr fordernder, anstrengender Job, aber er ist 
gleichzeitig sehr vielseitig und spannend. Ich habe das Gefühl, dass ich für die 
Menschen in meiner Heimat etwas bewegen kann. 



 
Stella Cantzler: 
Martin, Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Euch weiterhin viel 
Erfolg und uns, dass Ihr weiter so engagiert für uns im Einsatz seid. 
 


