
 

 

Bewerbung als Beisitzer im Kreisvorstand der FDP Frankfurt a.M. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich mich nach zwei arbeits- und wahlkampfintensiven 
Jahren abermals als Beisitzer im Kreisvorstand der Freien Demokratischen Partei 
Frankfurt am Main bewerben. 
Vor nunmehr 9 Jahren stieß ich erstmals zu unserer liberalen Parteifamilie; welche 
sich damals nach der verlorenen Bundestagswahl 2013 noch in der 
außerparlamentarischen Opposition befand. 
 
Wie die Umfragewerte und Wahlergebnisse uns leider eindrücklich zeigen, ist auch 
diesmal das erfolgreiche Bestehen des Liberalismus im politischen Wettbewerb kein 
Selbstläufer. Vielmehr muss dieser heute wie morgen von Wahl zu Wahl, jeden Tag 
aufs Neue erkämpft und gegen die Feinde von Links und Rechts verteidigt werden. 
Dies gilt sowohl in den Parlamenten in Brüssel, Berlin und Wiesbaden, aber eben 
auch bei uns vor Ort im Römer und Magistrat, in den Ortsbeiräten, an den 
Wahlkampfständen und auf den Podiumsdiskussionen in Schulen, in Betrieben, an 
der Kleinmarkthalle, auf dem Friedberger Platz, in den Kneipen des Bahnhofsviertels- 
und Sachsenhausens oder an den Märkten der Konstablerwache. Der Erfolg unserer 
Partei entwächst aus der Mitte seiner tatkräftigen Mitglieder. 
In den vergangenen Jahren durfte ich hierzu im Ortsvorstand meiner Heimat im 
Frankfurt Westend wie auch im Kreisvorstand einen entschlossenen Beitrag leisten. 
Dabei ging es selten um Weltpolitik, sondern oftmals um das konkrete Anpacken vor 
Ort. 
 
Mein Name ist Falk Thore Gebhardt, ich bin geboren in der Freien und Hansestadt 
Hamburg und arbeite als studierter Zentralbänker für die Deutsche Bundesbank.  
Dort bin ich in der Koordinierung und Qualitätssicherung der Laufenden Aufsicht über 
die kleineren und mittleren Bankinstitute (LSIs) tätig. Seit nunmehr 4 Jahren bin ich 

nebenberuflich Student der 
Rechtswissenschaften und dort in 
den Endzügen zum 1. Jur. 
Staatsexamen. 
 
Für die anstehenden zwei Jahre 
möchte ich den gewählten 
Vorstand auf drei Feldern 
unterstützen: 
 
Zum einem möchte ich die 
bestehende programmatische 
Beschlusslage vertiefen und mit 
Augenmaß zielgerichtet 
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weiterentwickeln um passgenaue Lösungen für die Bedürfnisse unserer wachsenden 
Metropole zu finden. 
Daneben möchte ich neue Formate entwickeln um Neumitglieder zu akquirieren und 
unsere bestehenden Mitglieder mit ihren verschiedenen Erfahrungswerten an 
unseren Verband zu binden und diese in die Parteiarbeit zu integrieren. 
Zuletzt, und dies ist mir persönlich mein wichtigstes Anliegen, möchte ich die 
Ortsgemeinschaften darin unterstützen, die bestehenden Kräfte zu bündeln und 
personelle Ressourcen zu aktivieren, um einen ausdrucksstarken und erfolgreichen 
Wahlkampf zu leisten. Die anstehende Landtagswahl wird sämtliche finanziellen und 
personellen Ressourcen dieser Partei in Anspruch nehmen. Es liegen zwei harte und 
arbeitsbeladene Jahre vor uns, aber ich bin zuversichtlich, dass wir diese 
Herausforderung gemeinsam bewältigen können. Dafür bitte ich um Ihre Stimme 
und Ihr Vertrauen. 
 
Ich wünsche Ihnen bis dahin ein frohes Verbleiben und Gesundheit, 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Falk Thore Gebhardt 
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